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®a8 ditä)t ber UeBerfe|uiig ift üorBe^aften.



23on bet Üiebaftton ber 5(ßgemetnen 3)eutfd^en S3iogra|3l^tc mit

ber Slbfoffung be3 Sltttfelö grcti^ett ton 2;^termann Beauftragt, ber^

\pvLXtt ^ bei ben 2ltBetten baju balb ben !£rte&, tiefer in ben Stoff

l^inobsufteigen, al^ eS für bie @!ijje in jenem großen ©ammelioerfc

erforberlic^ fein mochte, ©er Ieb:§afte (Streit, ber feit ST^ietmannS

^rfc^einen auf ber gefd^id^tlic^en iöü^ne um i^n geführt toorben ift,

feine unleugbaren ^roblematifd^en (S^arafterjüge reijten mic^ ber

2Ba:^r:^eit nä^er p fommen unb ein flarereä ©ilb üon bem üiel='

gefci^oltenen 3J^onne ju gewinnen, als e3 nac^ ben bisherigen S^riften

über i^n möglich ü)ar.

!Da§ bie ^erföntid^feit 2;^ielmannö einer einge:^enben Sßürbigung

toert loar, ift fd^on frü^^jcitig em^funben icorben. ©ne !leinc Sfijse

in ©d^tid^tegrotts 9fiefrolog ber ©eutfc^en machte im ^ai^re 1826

ben erften Stnfang bamit, bie 3üge biefeS SJJanneS feftjui^alten, toar

\iö) jebod^ betouft, ba^ i^r bieS nur ju einem geringen Steile möglid^

ö)or unb fprac^ bie Srtoartung aus, ba§ balb eine auSfü^rtit^e ^io^

^xap^k geliefert toerben toürbe. 2>'^tx Qa^xt ipäkx (1828) unterna:^m

es ein toOi^Imeinenber greunb 2;^ieImannS, einer feiner Slbjutanten

aus ben 3JJünfterfc^en S^agen, ber 9?ittmeifter b. ^ntUl, eine felbftän^

bige Schrift über baS Seben feines bere:^rten S^efS ju beröffentlid^en,

Sßorfic^tigertceife gab er i^r ben 9^amen ©fisje. Sie loar mit toenig

triti! unb noc^ geringeren ^entniffen gefc^rieben. 3^r (Srfc^einen

gab baS ^txäien ju einem ^ifeigen geberlriege. !J)en 9?eigen eröffnete

SouiS be l'Dr, ein aJJann, beffen 9^iame fonft gans in !DunfeI ge:^ünt

ift. (Sr lieferte ein überouS ge:^äffigeS Wla^tßtxf öoü ber ro^eften

unb unbegrünbetften Singriffe gegen 2;^ielmann, baS er eine S3erid^'
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ttgung ber Stttümer ^uttelö nannte, ©c^on mit ctioaS mti)x (Sad^*

fenntnig auögerüftet, aber aud^ o^ne ötet äJ^atettalien ju Bringen,

trat baranf (1829 unb 30) in ber 3ßi^[^^if^ ^eö^)eru6 ^ermann

£)Bcrreit, ^Ti^tclmannS @e!retär in ber S;orgauer nnb in f^^äterer

3eit, injtoifd^en junt fäc^fifd^en 3J?aj;or aufgeftiegen, mit mehreren

öom jäd^fifc^en ^jartifulariftifd^en @tanb:))nn!te anS gejd^rieBenen 2luf*

fä^en in bie ©d^ranfen. ©eine Slnöfüi^rnngen erfd^ienen f^äter (1830)

im ©onberaöbrud. 2lüe SSorgänger ftetite aBer in ben <S>6:iatttn

Sltbred^t ®raf §ot|enborft, ^an^Jtmann im fäd^fifd^en ©eneralftabe,

geboren 16. 3onnar 1792, f in :§o:^em 5ttter als fäd^fifd^er ©enerat ber

Infanterie. Sr lieferte (1830) eine öon feinem @tanb^5unft öorjüg*

lid^e «Sd^rift, aber aud^ nic^t eine öoüftänbige ^efd^reibung beö ScbenS,

fonbern nnr „93eiträge p einer S5togra^;^ie", in benen er bie «Sd^rift

beS 9f?ittmciflerS b. §üttel auf ®rnnb einer güEe Don 2l!tenmaterial

unbarm:^er5ig §er|3p(lte. ©ein Sduä) ift mit großem gleite, biet

Kenntnis nnb (Sinfid^t «nb fogar mit aner!ennenStt)ertem ©treben

nad^ Un:|3arteitid^feit gefd^rieben. ®a er ober ber Slbjutant ober

bielmei^r gerabe in ben !ritifd^en Öa^^ren baS 2Ber!jeug eineö intimen

©egnerö oon S^^ielmann, beö ©eneratö oon Secoq nnb über^aujjt

nichts aU @ad^fe toar, fo ergiebt fid^ »on felbft, ba^ baö S5ud^ nid^t

unbefangen gefd^rieben fein !ann. §oI^cnborff ift benn and^ in ^jatl^o^»

logifd^en 3biof^n!rafieen 2:;^ielmann gegenüber befangen unb fud^t in

jebem ©d^ritt be§ ©eneralö ein SSerbred^en ju entbeden. SBenn er

i^m bod^ biele gute ©eiten lä^t nnb oft rütf^alttoS unb auöfüi^rlid^ über

fie f^rid^t, fo loirb er bap oon feinem ®ere(^tigfeit§ftnn gebrängt.

3Jian mer!t eö ii^m an, baf e§ i:^m fc^toer toirb, on S^ielmann üvoaS

ansuerfennen, aber er l^ält eS für feine ^ftid^t; er ^at fid^ gelobt

un^arteiifc^ p fein. ®afür l^at er benn biejenigen Slbfd^nitte auö

2;^ietmann5 Seben übergangen, too ^ontrooerfen über bie §anb(ungS='

toeife be3 ©eneratS nid^t miJglid^ finb, fo bie ßeit oor 1806, ben

ruffifd^en i^elbjug, ben ©treifjug oon 1813 unb bie ))reupfd^e 3eit.

<Sonft toäre er in bie mi^id^e Sage gefommen, 9?u]^meöfränje fled^ten

SU muffen. Sauge 3eit nac^ ^ol^enborff i^at fid^ nod^ einmal (1864)

ber 8eit)jiger ^rofeffor ber ©efd^id^te griebrtd^ Sdülau in feinem Sßerle

„®e:^eime ©efd^id^ten unb rätfeti^afte 9JJenfd^en" mit 2;^ielmann ein^»



ge^enber 6e[d^ä[ttgt, o^nc jcbod^ ein abgcrunbcteö unb nod^ lücntfler

ein ctfd^ö^jfcnbeö ©anjeö geliefert ju ^aben. jDoc^ ^at er bereite

eine :^anb[^riftlic^e 'Denlfd^rift beS Dberften ^et^mann über bic S^or^

gauer Gegebenheiten benufet unb auc^ [onft toic^tige 2luffc^Iü[fe ge»-

geben. ®er ertoä^nte Dber[t ^et^mann, ein 5Gßaffengefä^rte beä ©ene*

xcd9, \päkx 3JZitarbeiter an ber @rf(^ unb ®ruber[c^en (Snci^ffopäbie,

trug fid^ fc^on in ben bierjiger 3o:§ren mit bem ®ebanfen an eine

8iogra))^ie beö ®enerals, na^m aber baüon Slbftanb, toeil er (ic^ ber

Slufgabc nic^t getoac^jen füllte unb meinte, bie ^^eber eineö 23arn*'

:^agen müfte fic^ biefeS 2;^ema [teilen. S)od^ toar gerabe 25arn:^agen

einer ber fubjeftibften Beurteiler X^ielmannö. ©ne ^otii, toetci^e

ber fc^arfjüngigc 3}knn über ben ©eneral ^interlafjen ^at, oerrät

bieg jur ®enüge. ®ie lautet:

„i^reii^err o. ST^ielmann. (Sin SJZann uon ißilbung unb

militärifc^em 2;alent. 2lber toon S^rgeij geftac^elt, o^ne ßuöerlöffigfeit

unb feften (5^ara!ter. 23o(I (5tfer für bie granjofen ^atte er [ein (§>IM

gemacht: [ein Übertritt ju ben 9?u[fen bleibt für i^n ein unauSlöfd^^-

lieber WlakL Slüe !leinli(^en i^f^ler, bie man ben @a(^[en üortoirft,

SfJänfe, SSerfteüung, Unterroürfigfeit unb Übermut bereinigte er in

:^o^em 3J?a§e. 'äuä^ im Privatleben mx er falfc^ unb üerräteri[d^,

ein [(^led^ter Untergebener, ein [c^lei^ter tamerab unb ein [d^lec^ter

33orge[e1jter als aJZilitärper[on. @elb[t[üc^tig neibi[c^ [uc^te er nur

immer ben eigenen SSorteit unb als [ol(^er galt i:^m oft ber frembe

©c^aben. ^er Dberft So[e unb ber ^}alox tart b. 9^o[ti| fannten

i^n gut unb i^a^ten t^n. dx tonnte [eine frühere ißefanntfc^aft mit

SfioöaliS^^arbenberg unb überi^au^Jt [eine litterari[c^e Gilbung trefflich

geltenb ju machen unb erregte baburd^ manche «Stimme ju [einem

8obe. ®oc^ jule^t :^atte aud^ [ein militäri[c^er 9'?uf gelitten. 3n ber

©c^lac^t bei 8ign^ '^attt er offenbar feine (Sd^ulbigfeit ni(^t getrau,

unb [elb[t [eine ^Ireue tourbe oerbäd^tig."

©ne er^^eblic^e güüe oon weiteren 2luf[c^lü[[ett über 2;^ielmann

als bie ertoä^nten biogra^^i[d^en Slrbeiten ergiebt bie ^eran^ie^ung

ja:^lreic^er gebrudter OueHen, bie bie früheren Giogra^j^en nic^t gefannt

unb nid^t ober boc^ nid^t erfd^ßpfenb benu^t ^aben. Unter i^nen ^ebe

i(^ ^er|enS Ser!e über Stein unb ©neifenau, bie 3e5fd^tDi|[c^ett
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ajlittcttungcn, btc ©tinnetungen geller ö. ^eöioalbS, btc ^otrcf^onbcnj

!Dabout3, Sdotfzn^ unb Sfia^metö ®en!rourbi9!eiten, Dßec^S Setbjug

üon 1815 befonbet:S i^erbor. Stuf ®runb btefeS SlJJatertolS f^ten es

fd^ott ber 3)Jü:^c tocict, eine jufammenfafjenbe S^atfieüung ju geben,

^aum :^offte xä} noc| ötel at(^tbaltfc^es SJJatettal ju finben, ba C)ot|cn^

botff Bereits in umfaffenber S2Bei[e ben @toff in ben fäd^fifc^en WC'

ä^iun auSgebentet ^atte. ÜDod) tol^nte fid^ eine 9?ei[e na^ Bresben

lux ^enu^nng beS boitigen ^ou^tftaatSard^ibS, inbem id^ baranö stoei

SlBfd^tiften ber nntfongreid^en ®en![d^rtft beS DBerften §e^mann über

bie 2;organer ^t\t onf ®runb ber torref^jonbenjen ST^ietmannS, bie

sunt 2;eil, toie ertoä^nt, Bereits öon S3iitan unb au^erbent bon glati^c

in feiner trefflid^en fäd^fifd^en ©ef^i^te l^erange^ogen 0)orben ifl, ferner

ben 59riefü)ed^fet jiDtfc^en gun! unb 2:i^ielntann im 3o:^re 1809, einen

«öerid^t bcS fäd^fifc^en ©efonbten in ^ariS, ©rafen S9ünau, auS bem

3a^re 1801 fotoie einiges fonftige aJiaterial öertoerten fonnte. ©ie

SluSBeute im ^riegSard^iö beS großen ©eneralftaBeS ju Berlin toar

gering. 2;^ieImannS Slnteil am gelbjuge bon 1815 ift fd^on im

SBefentlid^en bon Oßed^ in feinem S03er!e üBer biefen ^rieg erfd^ö))fenb

nad^ ben 2l!ten Be^anbett. 9^d(^ toeniger Bot baS Slrd^iö beS px^n^p

fc^en ^iegSminifteriumS für bie 3eit in 3)Jünfter unb Soblenj. ©ine

ganje Slnjo^^I öjertboöer Stufseid^nungen fonnte id^ mir ouS ben Sitten

beS S9erliner ©ei^eimen ©taatSard^ibS mod^en, fo üBer bie Drgani-

fotiott ber fäd^fifc^en STru^^jen unb üBer ST^^ielmannS SBeri^alten in ber

STeitungSfrage u. f. to. Slud^ in ber töniglid^en S3iBIiot:^e! ju SSerlin

burfte id^ einige ungebrudte ^Briefe Benu|en.

(Sine ungeai^nte güüe öon @toff fanb ic^ fd^tie^lid^ in bem mir

Bereittoiüigft .bon ber ^^omitie ö. ST^ielmann jur 23erfugnng gefteöten

9fia(^Iaffe beS ©eneralS bor. 3d^ fü:^Ie mid^ gebrungen bem %I.

^3reu^ifd^en^ammer^errn ^^rei^^errn b. ^^^ietmann unb bem

^gl ^reu^ifd^en ©efanbten grei:§errn b. 2;^ielmann, inSBefonbere aBer

bem erftgenonnten, bem gegentoärtigen «Senior ber freii^errlid^en go*

milie b. S^ielmann, an biefer ©teile meinen oufric^tigen !Don! für

bie bertrauenSboHe ÜBertaffung aller offiziellen unb |3ribaten — aud^

ber intimftcn — Äorref^onbenj ^c. i^reS ©ro^baterS auSjuf^^red^en.

S)iefer SRad^ta^ enthält pnäc^ft bie Originale ju aöen jenen
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S3ttefen, bte bcr Dberft ^cl^mann in feiner toenig überfid^ttic^en unb

ctroaö ber ßvitif entber;renben, aber fleißigen 5)en![d;rift »erarbeitet ^at,

toon ber \xd), toie bemerft, ^toei 3lbfc^riften im X)reSbener §au^3tftaatö'

ard;iü finbcn, i)on bcr aber auc^ noc^ anbere ^Ibfc^riften in ben ^änben

bon '^Pribaten, [o j. 33. ^ol^enborffö, beS :öiogra)3^en ST^ielntann«,

getoefen finb. Sieben biefer ungemein rcic^:^alttgen torref^onbenj,

bon ber SSüIau unb ^lati^t immer^^in nur einen fleinen Ztii be!onnt

gegeben :^aben unb bie jelbft §et^monn noc^ nid^t genügenb auöge^

beutet ^otte, ent:^ält ber 9^aci^ta^ eine gro^e ^cd^l üon gamitienbriefen

feit bcr SScr'^ciratung 2:^ictmannö, feit 1791 bis jum Sa^rc 1819,

befonberö an bie grau unb bie ©d^toögcrin Carotine, ferner eine

Slnjal^I offijieüer unb Vertrauter ©c^reiben üon fürftlic^cn ^erfonen,

eine SJZengc torrcf^onbenjen mit franjöfifc^en ©cncralcn, mit fäd^^

fifd^cn S9c:^örben, 18 S3riefc an ben ©encrat b. 9?^ffel II, fe:^r öicle

®en!fc^riftcn $t;^ieImannS im (Snttourf, ferner jtoei STagebüd^er 2;^icl='

mannS an€ ben Salären 1789 unb 1793, ein Stincrar bon feiner

9?eife noc^ ^ariö im 3a:^rc 1801, ein !leine§ ^yiotijbud^, baö ber

^rofeffor be ®roote im i^elbjuge 1815 gcfü^^rt i^at unb ba§ un8

9^ad^rid^t bon ben Untcrl^attungcn im 2;;^ictmannfd^cn ^au^Jtquartier

giebt u. f. to.

3luf ®runb bicfeS ÜHatcrialö gloube id^ eine im SBefentlid^cn

neue 5lrbeit geben unb bie Hoffnung liegen p !önnen, ber SBo:^r:^eit

möglid^ft na:^e gefommen ju fein.

3e toeiter iä) in meiner 5lrbeit bortoärtö rüdte, befto feffeinbcr

fd^ien mir ber ®toff. S^ielmann f)at ein bielbetoegteS Seben gefül^rt

unb feine 8aufba:^tt fielet feiner ber anberen gelben aus ben SSefrei*

ungSfriegen an Sntereffe nad^. dt ift berjenige beutfd^e ®enerat, ber

fojufagen inmitten ber gelben unferer Sitteratur gro^ getoorben ift.

@ie :^aben alle mit i:^m in 3Ser!e:^r geftanben. 3}Jtt ©d^iKer lebte

er auf bem beften gufe, 3Jiit ^x, ©ottfr. törner toar er auf

baS innigftc befreunbet. 3JJit Sf^obaliS trat er in bertoanbtfd^aftlid^e

SSejie^ungen. Über ba§ SSer^^ättniS ju Körner unb Sf^obaliS ergaben

bie gamilienbriefe eine fe:§r ^^übfc^e SluSbeute. ©eine SSegetfterung

für bie granjofen unb für ben 9^a^oIeoniSmu§, feine ®efd^i(f(id^!eit

unb fein ®lüc£ überaü unb jeberjeit eine bemerfenSmerte 9?one ju
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f|)tclcn, fein rui^möoUer Slntctt am ^^elbjuge bort 1812, [ein (Streifjug

im §erBft 1813, feine 3J?ittoir!ung an ben entfd^cibenben STagcn im

3inni 1815, öor aUem aBer baS f^5annenbc ^tama in STorgau, beffen

§etb er ift, eBenfo toie fein nnfeligeS ^ommanbo üBer baS fäd^fifc^e

Kontingent nad^ bcr Sei^^jiger ©d^Iad^t, aßeS jeigt i^n öon ber intet^

effanteften «Seite, ©eine (Sntn)i(fetung Bietet Befonberö ^jf^d^olo*

gifd^en 9?ei5.

(£S ift mir eine ©enugt^nnng, baB id^ in ber Sage Bin, aBtoeic^enb

toon ber Bischerigen Sluffaffung, im äßefentlid^en ein günftigeS Urteil

üBer ben ©eneral ö. 2:^ielmann ju fäüen. (Sine eingei^enbere Kenntniö

ber SlEten mad^t manches Derftänbtid^, toaS fonft bunlet loar. ©ütauö

SSejeic^nung 2;;^ielmannö als eineö „rätfeli^aften SJJenfd^en" fc^eint

mir Bei näherer SSelend^tung nid^t ptreffenb ju fein. Zxoi^ bielen

®Iii(fe8, großen ©lanjeS nnb mancher grenbe, bie fein SeBen erfüllte,

entBe:^rt baS ©d^idfat biefeS 3)JanneS nid^t ber STragif; unb in ge=*

miffem «Sinne feljt biefe S3iograp:§ie einem SJ^ärt^rer beö notionalen

©ebanfenS ein !CenfmaL

SJlarfcurg, am fteb^igjä^rigeit S^obeStage S'^ielmannS,

10. Oftokr 1894.



Oucllem
a. §anbf(^riftHc^e.

^yiad^Uß 2;'§teltnann§ im SSefiij beS Ägt ^rcu§if($en ^ammer'^errn

Slbolf ^nx1)txxn bon S'^ielmann auf 3a!ob§botf Bei gaifen^

Berg in @c§tefien.

ÄBniglic^ @äd^[if(^e8 §au^t = @taat8 = 5l[rd§it) ju 3)re§bcit.

©e'^eimeS @taat§ = 3It(^ib ju SSerlin. (®. @t. 31.)

ÄriegSarc^ii) beS ©rojsen ©eneratfiaBeS ju ißerlin.

Itc^ii) beS ^veußifc^en trieg§minifterium§ gu ^Berlin.

tönigti($e Sitüot^el 3U Sertiti.

Sörnetmufeum gu ®re8beii.

b. 5ll^^a6ctif(|e8 SSetjeic^niS ber fcenu^teit ©rudfd^tifteit.

2(Ugentetnc ®eutfc^e ißtogra^^'^ie, ^etauSgegeBen bon ber l^ift. ^omm. Bei

ber fßnigt. Hab. ber SBiffenJc^. ätt üHünc^eit, rebtgiert öoit 91. ö. Siticncron

unb g. X. b. Sßegcle. Sei^jjig 1875
ff. WctM: S:§ar^entier, gun!, ^ünerBein,

Succ^efttti, Steige, ©c^üd, Strang u. a.

Iffmg, Submißa. ©räfiit (SUfa b. äl'^tefelbt, bie ©attin ^hol^^p b. Sü^ot», bie

greunbin Äarl 3nimermatm§. SSerün 1857. D^otijen über bie äJiünfterfc^e

Seit.

Ijier, Bürger SeBenSaBriß ©rnft 2ubi»ig§ bon. SSon einem ©ol^ne beSfelBen.

iBerlin 1878.

Stfier, §einric^. Sie ©efec^te unb @c^tad)ten Bei Sei^jig im OltoBer 1813.

2 S3änbe, S)re8ben 1852. 1853.

53ern^arbi, Z^. ö. Sentoürbigleiten beS ©eneratS bßu %aU. 2. 2(uft. 1865.

2. unb 3. 58anb. (iSorobino.)

^o^en f.
9fH^)^oIb.

SSud^cr, Sub. gerb. ®er gclbgug be0 brüten beutf^en 5IrmeeIor^§ in glan=

bem im SSefreiungSIriege beS Sa'^reS 1814. Sei^^jig 1854. 314 ©eiten.

SSütau, griebrid^. ©e'^eimc ©ef^ic^ten unb rätfel^aftc Wtn\ä}tn. X, 327 Bi§

419. 2. 5Iuft. Sei^jjig 1864. ©eneral SBietmann. XII, 331-352. Seip-

äig 1864. ^oä) einmat üBer ©eneral £'§ietmann. (35gt SSortoort.)

SSurlerSroba, b. Sie ©ad^fen in 3tu§(anb. 9^aumBurg 1846.

(Serrini, to.) Sie getbjüge ber ©ac^fen in bcn Salären 1812 unb 1813 auS ben

Betoö'^rteften OueHen gebogen unb bargefteüt bon einem ©taBSoffijier be§

fgl. fä^ftfd^en ©eneralftaBe«. Sregben 1821. 610 ©eiten.



X OuetCenbergetc^mS.

etaaffeit, 3. 2Innette b. S)roftc=§ü(§:§off, SeBen unb auSgeirä^Ue Sichtungen.

2. Stuft. ©üterSto^ 1883.

(EIau[et»tfe f. ©etbrüc! iinb ©c^toar^.

(ö. SourBiere) Sie ))reußifd}e Sanbioe'^r in t'^rer (Snttoicfetung bon 1815 Bis

gut 9ieorgam[atton Don 1859. 9]a(i^ amttid^en Oueüen. SSertitt 1867.

(ö. S)atni^=@rolTnan) ©ejc^ic^te beS getb^uge? bon 1814 in bem öfttic^en unb

nörbtic^en granfretc^. 3 Sänbe. SBertin 1842.

Sabout f. SKajabe unb b'^dmü'^t.

Setbriicf, §an§. ®a8 Seben be0 getbniar[c^at(0 ©rafen Steif^arbt bon ©ncifenau

in 2 «änben Lettin 1882.

Setferüd, §an§. Staufetoi^j. Beitfd^tift für ^jreußifd^e ©ef^i^te unb 2anbe§!unbe.

SBanb 15. SSertin 1878. @. 217—231. Stu^ in bie gefammetten Stuffä^e

be§ SSerfaffetS aufgenommen.

Sitfutf^, 3«. g teiltet r b. Sie ©^tac^t Bei SBorobino am 7. ei\>t 1812.

3Äit befonberer Stüdftdjt auf bie Seitna'^me ber beutf^en 9leiter=5?ontingente.

SWarBurg 1887. 133 ©eiten.

Soro», SB. @x-teBte§ au§ beu Sa'^ren 1813—20. Sei^g 1843 unb 1845.

Seit I. III. unb IV.

S)rc8beuet ®ef(^i(^t§Btätter, herausgegeben bom Serein für ©efc^i^te

SreSbenS. II. Sa'^rgang 1893. 'jRx. 2 unb 9^r. 3. (Sin «rief beS ©eneratS

b. 2;^ietmann an §ofrat SSöttigcr 1811, mitgetettt bom DBertel^rer Dr. ^'aut

9lac^et, unb ©«»iberung beS ©eneratmajorS 3. ®. grei^errn b. ^^^iefen.

3. ®. Sro^fen. SeBen be§ %. m. ©rafen 2)or! b. SOßartenburg. SSerlin 1850

Bis 1852. 7. Stuft. 1875.

A.-L. d'Eckmühl, marquise de Blocqueville. Le marechal Davout. Paris

1880. 3. SSanb. ©anstieg unlritifc^.

gtat^e, X'^. ©efc^ic^te beS -ÄurftaateS unb Königreiches ©ac^fcn. 3. 33anb.

©of^a 1873.

griefen, @. ®. 9)1. grei^err b., ©eneratmajor 3. 2). SreSben im KriegSja'^rc

1809. SJiitteitungen beS SSereinS für ©efc^id^te SreSbenS. 11. §eft. 2)reS*

ben 1893.

gunl. (Erinnerung auS bem getbsuge beS fäc^ftfc^en Kor^S unter bem ©eneral

©rafen 9te^nier im 3a"§re 1812; aus ben ^a^^ieren beS @en.=2t. b. — SreS=

ben unb Sei^jjig 1829.

©eneatogifc^eS Safd^enBuc^ ber grei'^errttc^en Käufer, ©ot^^a 1864. @. 855.

©oebefe, Kart. ©c^iüerS SSrief^ed^fet mit Körner. Sei^jig. 2. Stuft. 1874.

2 SSänbe.

©retfc&et=S3ütau. ©efc^id^te beS fä#fc^en SSotfeS unb ©taateS. iöanb III.

Seipjig 1853.

©rotman f. Samii^.

griebric^ b. ^arbeuBerg, genannt ^JlobatiS. (Sine 9lac^te[e auS ben Ouetten beS

gamitienarc^ibS, t;erauSgegeBen bon einem 3Jiitgtieb ber gamitie. 2. Stuft.

©ot^a 1883.

fetter b. §etttbatb, (Erinnerungen aus ben grei'^eitsiriegen bon griebric^



OneüenuerjcidmiS. XI

—, 1. 1. öflcvv. g. Wt. S. 9Zacf) bcm 2;obc bc8 SSerfafferS '^erauSflegeBen bon

gerb, b, ^cüiDatb. ©tuttgatt 18G4. (SntC;ä(t tDirfjticje 33riefc au§ bet 2:;orgauer

3cit, tJcfonbcrS ÄorrcflJonbcnä jtütfd;cit Sl^ietmanu inib Sangenau.

Sltbrcdjt ®raf D. §ol^cnbotff, it.qt. fäcf;f. §au|)tmann. SBcitrögc

gu ber 93iogra)3]^ie beS ©eueralS %xii^txxn bon Sl^ictmann unb

gut ®efd;ic^te ber jüngft »ergangenen Seit- 3uffli""^2n9£f*eöt unb mit 2(ften=

ftüden Belegt bon — . 2dpm BciSöit^etm Siaud. 1830. B». XII u. 267 ©eiten.

(SBgt. SJorhJOrt.)

§ilffcr, §erm. 3Innettc b. ®rofte=§iiI8t;off unb itjre SSerte. ©of^a 1887.

SR. b. glittet, aiittmeifter im gr. ©eneratftaB. ©er ©eneral btr Äabalterie

grei^crr b. ^S'^ietmann. (Sine '6iogra:|)l^if(^e ©lijge mit auf^en^

tifdjen 2(uffc^lilfjen üBer bie ©reigniffe gu Sorgau bom Sanuar bi? gur SDJitte

be8 2fiai 1813. asertin 1828. mein Oltab. 79 ©citen. (Sßgl SSortoort.)

griö 3onaS. S^r. ©ottfr. ilörner. SBiogral^l^ifc^e ^Rac^ric^ten über i'^n unb fein

§au§. aSertin 1882.

Äej3ter, SeBen beS fgl. ^)reuß. SffiirH. ©et;. 5«at8 ®. SS. — , au§ feinen 'hinter»

laffenen ^a^ieren. Sei^gig 1853.

®. 2ß. ^e^ter, SeBen (Srnft Subiüig §eim8. Seipgig 1835.

Äei)ferUng, SlrdjiBatb ©raf b., OBerft b. Äab. a. ©. 2tu§ ber ÄriegS-

geit, (Erinnerungen. (Srfte IBteilung. S)er bon S'^ielmannf^e ©treifgug.

Söerlin, mejanber ©under. 1847. 127 ©eiten.

iBogiSlab b. Meift, DBerft g. ®. Sie ©enerale ber %L ^)reuß. Strmee 1840 Bi§

1890. §annober 1891.

Äo'^lraufc^, gr. (Erinnerungen au§ meinem SeBen. §annober 1863.

2ßil§. breiten. Stnna (SUfaBef^ greiin b. S)rofie=§ül8'§off. 9Jiilnftcr unb ^aber=

Born 1887.

2Raj Se'^mann, ©c^arn'^orft. 2 SSänbe. Sei^jgig 1886. 1887.

b. SettotD=3SorBed. 2)er Ärieg bon 1806 unb 1807. IL SBanb. Berlin 1892.

gtoölf Sieber eine? ©ac^fen, niebergcfc^rieBen im 3anuar be§3a'^ren 1814. S)re§ben.

ernft ©raf gur Si^tse. §ufarenBuc^. SSerlin 1863.

©erfelBe. ©efc^id^te be§ 6. ^preujs. §ufarenregiment§. a3erün 1860.

(SBolbemar b. Sötbenftern) ®en!iDilrbig!eiten eine§ Siblänberg (au§ ben Salären

1790—1815). §erau§gegeBen bon griebric^ b. ©mitt. Seüpgig unb $eibel=

Berg 1858.

2«ariBiö. 2fu§ bem S^ac^taffe griebri(^luguft SubtoigS b. b.— Sanbll. «Bertin 1852.

Ch. de Mazade. Correspondance du Maröchal Davout. Paris

1885. «Banb 2—4. Sichtig.

b. 3Jieer'§eim. (SrleBniffe eines SSeteranen ber großen Slrmee tcä'^renb beS gelb»

gugeS in 9iußtanb 1812. §erau§gegeBen bon beffen ©o:^ne. SreSben 1'860.

^Beigefügt: §3riefe be§ OBerften b. Se^ßer üBer ben gelbgug bon 1812.

SI. b. 3Jiind»il5. S)ie SBrigabe S;:^ietmann in bem gelbguge bon 1812 in 9iu6=

tanb. SreSben 1879.

b. 3}lontBe. Sie Äurfäc^ftfc^en Sru^^en im getbguge 1806. II. SreSben 1860.

gornffUng. 2lu8 meinem SeBen. SSertin 1855. I. (SSetr. Ibreffen ber fäc^pfc^en

Offigiere, luguft 1814.)
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Siic^atb Wtut^tx. mtm ©raff, idpiig 1881.

©neomat (Sxnji to. ^a^mn. 3(u8 bcm SeBen beS ©enetalS Olbtot^ b.

i^aijmer. l. Seit ^Berlin 1876. ©el^t toidjttgc 5tt!tenftü(fe betr. 2;orsau.

Steuer g'iefrolog ber ®eutf(^en. 3al^r 1824. Slmenau 1826. Sl^ielmann.

33. @. g^ieBu^r. ^reußcttS g^ed^t gegen ben fäc^ftfc^en §of. SSerlin 1814.

grtebrtc^ 9fii:p:j50lb. ©ritmerungen aiiS bem Sekn beS ©eneralfetbmarfd^aßs

^ermann b. So^en. III. SSanb. Set^sig 1890.

Ä. ö. gfioflii?. &ßen unb ^rtefi»ed^fet. ®re8ben unb 2et^)gig 1848.

OSerreit, §ernt. Beitrag jur 33iogra)3'^ie unb Sl^araüeriftif beS ©eneralS

gretl^errn b. SC^ielntann. 40 ©eiten. O^ne Ort nnb Sa'^r. (35gt. Scrtoort.)

Öfterretc^ifd^e mtUtärtfc^c Settfc^rift. SBien 1824. SSrud^ftücfe bte 3Jitttoirhing ber

Igt fäd^f. Mraffterfertgabc Bei ber <©c^tad§t an ber 3Jfo8Itoa Betr.

to. DUtä}, ©eneral ber Snfanterte. ©efci^ic^te beS getbjugeS bon 1815 nac^

arc^ibatifc^cn Duetten. SBerlin 1876.

§. b. Dm)5teba. ^oUtifc^er 5Rac^taß be§ '^annoberfc^en @taat§nttnifter§ Subirig

b. Om^teba. 3ena 1869. SSanb 1 nnb 3.

3SJ. Onden. Dfterretc^ nnb Preußen int S8efreiung§!riege. 2. S3anb, SSertin 1879.

SoniS bc VDx. tnrje (grtäuternngen nnb SSeric^tignng ber Irrtümer, toetc^c

in ber biogra^'^ifc^en ©Üjje be§ Igt. ^^reuß. ©eneralS b. Sab. grei'^err b.

jll^ietniann, "^eranSgegeBen bon 5Ä. b. §üttel Bis jn be§ benannten ÜBertritt

gn ben 5rru:t):j3en ber '^o'^en Slüiierten im Sa'^re 1813 ent^attenb ftnb. ®re§=

ben unb Seijjgig 1829. 44 leiten, Hein Dltab. (3Sgl. SSortoort.)

©nftab ^arf^eij. Sugenberinnerungen. 2ll§ §anbf($rift gebrncft.

®. §. ^erfe. ®a§ SeBen beg gelbntarfc^aüS ©rafen S^cif^arbt b. ©neifenau. 2.

unb 3. SBanb. SBertin 1865 nnb 1869. 4. Sßanb ($erl3=®eIBrücf) 1880,

©. §. $eri5. SeBen beS 3}jinifter§ greil^errn b. ©tein. 58anb III-VI.

SSerlin 1851—54. 9iec^t reic^'^attig üBer S^^ietraann.

Ibolf $eter§. ©eneral S)ietri4 ben 5KiUil§, fein SeBen unb fein 2Bo'§nftfe.

aKeißen 1863. 4».

Ä. b. ^piot^o. S)er Srieg in S)eutfd^lanb unb granlreic^. 1813 unb 1814.

SBertin 1817. SSanb 2 unb 3.

$öU^. SeBen D. grang SSolfmar 9lein'§arb§. Set^gig unb IftenBurg 1815.

'^ß^\>t, SDtai-imitian. Sl^ronobgifc^e ÜBerft^t ber toic^tigflen 33egeBen"§eiten au8

ben SriegSia'^ren 1806-1815. 2 SSänbe. 4». Seifjgig 1848.

3. Wt. nax^. 5Ji;)baIi§ SBrieftcec^fel mit g. unb 21. SB., S:^arIotte unb Caroline

©(^legel. 3JJaing 1880.

9tanle, ?eo^3oIb b. 3ur eigenen SeBenSgef(^i(^te. J^erauSgegeBcn bon 2(tfreb

®obe. Sei^gig 1890.

jR^einif^er 3J?er!ur. 1814. 1815.

'Stüt'^ b. ©c^retfenfiein, ©enerat ber Äabatterie. Sie ÄabaCerie in ber ©d^tac^t

an ber 2Jfo8Itßa. (§au))tquette für Sorobino.) äRünfter 1858.

Ins ben ^a^ieren beS 2Rini[ter8 unb SSurggrafen bon 5WarienBurg Z^. b. ©d^ön.

33anb IV. (SSetr. Steic^enBac^er Sage.)

t. ©d^iüarl5. SeBen beS ®eneral§ Sari b. Staufetoife. SSanb 2. S3erlin 1878.

% ©d^uBart. g^obali« SeBen, SDic^ten unb ®enfen. ©üterSIol^ 1887.
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^. to. @^bet (§)t\ä)ii}tt bcr franjöfifd^eu 9leboIution. S8anb 1—3.

k). b. 2;reitfd;Ie. Seutfd^e @e[(^tcl;te im 19. Sa^r'^unbett. S3efonbcr8 SSanb

III, 7 Äönigreic!^ ®act;fen.

(b. Sßief^). 51u53ügc au8 ben ^a^)tercn cineS ©ac^fen. 2(1« 2Jianuffrt^)t gc»

brudt. aJictßen 1843.

Sad^'^oKj. 2Iu8 bem Sagebuc^e beS ©eneratS gr. S. to. — . (1809). 33rautt=

fc^tteig 1843.

SSac^tet, D. Subtütg. ©niger Igt. fäc^f. ©avbtften gveöett^aten, öerilbt in SKar»"

Burg, ben 5. @c^t. 1814. ÜJIarburg, 29. @e^t. 1814. 12°. 40 ©eiten.

SBagener, §emt. @taat8- unb ©efeüfc^aftSkjilon. iBerlin 1859 ff. Irtttel;

2«anteuffel, Wlü^m u. a.

SutiuS ®raf to. SavtenSkben. S^ac^ric^ten bon bem ©efc&Ied}tc ber ©rafen ö. —

.

2. Sßanb. SSeriin 1858. 5«r. 144. Säfat @ci))io SItejanber,

SBeBer, Ä. ö. 3nr ©efc^ic^te ©ac^fenS »ä^renb ber 3 legten SJionate beS

Salutes 1806. Sltc^ib f. b. fä(^f. ©efc^t(^te. 11. 93anb. Sei^jgig 1873. @eite

1—31.

2Ib. SBoIf. 2:^eob. ÄörnerS Men unb iörieftDec^fel SSerün 1858.

Sbto. i^rei^err to. Sßoljogen. SUiemoiren. Sei))jig 1851,

(P- 3caf <itt>i^) SKitf^eilungen au8 ben $a))ieren eine? fäi^ftfc^en (Staatsmannes.

Äamenj 1858. SSefonberS für bie Sorganer 3eit »»ic^tig.

SSertoiefen fei aud^ an biefer ©teile auf bie jel^t crfd^einenbe ©c^tift, bie id^

nid^t mel^r benuljen fonnte:

Satbinal ö. SSibbern. Sie ©treiffor^jS im beutfd^en 93efreiung8!riege

1813. SBertin Bei ©fenfc^mibt.
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SBottoort III—VIII
OueUettöerjeii^niS

. IX- XIII

1. 3ugenb. 1765—1791,

gamiUe 2::^ietraann. (Sraie^ung. Zoh beS S5ater§. Eintritt inS

§eer. ©arnifonleben in ©rtmma. gottfcilbung. S^agefiuc^ öon 1789.

Umgang, gamitie ö. S'^at:|)entier. SSerloBung 1—10

2. 2Det föc^[tjc^e §ufar. 1791—1806.

SSerfetjnng 3u ben §nfaren. §eirat. gunl. ©(filier. Körner. Sn
tößeba. gfl^einfetbaug bon 1793. aJtarfc^ burd^ bie Meinftaaten. 35e=

lagemng bon SJfains. SSefannttoerben mit ^lins 2oui§ gerbinanb. 3u=
jantntenfunft gtoifc^en beutfc^en Offijieten nnb 9iepnBUtanern. Sie UebenS^

iDürbige Station. SJiertin Don S^ionbille. Sagerleben. Oberft ©gelul^.

3tt)ecfto[e ^iegfü'^rung. ®er nid^t toerlie'^ene Orben. 2JJüffling. ga=

milienleben. Äant im gelbkger. S'^r. ©ottfr. .KiJrner. SSricfberle^r.

£ob ber SJJntter. ©efec^t bei Ucferaf^. Sie große Sfiation. SSieber im

©arnifonbienft. Slrtern. 3Battenftein§ Sager. 5Rot»aU§. 9'Jarbonne.

©d^toägerin Carotine. §arbenberg8 Sob. 3teife nac^ ^ari§. Sie

aöeitflabt. ©raf «ünan. «ßona^oarte. mdWkx. ©tiMeben in SBiel^e.

©emälbe ton ©raff. Sangfame SSeförberung. SSerfnd^ be§ @c^tt)abron=

Iauf§. Sjar SWejanber. Slbiutant bei ^rinj SouiS gerbinanb. Sena.

SJZiffton be8 SRittmeifterS S^ielmann. 25or 5«a^oIeon 11—54

3. 3m S5anne beä 9fiapoIconiSmuö. 1806—1812.

2)er griebenSbote Sfial^oteonS. S:§arafter griebrii^ 5luguft8 öon

©ttc^fen. S^idmannS Snftruftion. @ac^fen§ griebenSfc^Inß mit 3ia=

;poIeon. SDer Slbjntant beim ©enerat öon ^olenj. 3)er SSertrante S)a=

öout§. ©enbung Sangenau§ nac^ Königsberg, betreiben ber §eere§=

reform, ^reßfebbe gegen ©tein. Sie Sei:piiger S^itung. 2lu§fd§reitnngen

in Morgan. 3SermeintUd;e 3urücffefenng. Ser gelbsug Don 1809. ^iege=

rifc^e SSegeben'^eiten in ©ac^fen. Ser „tjerrfc^enbe ©c^toinbelgeift".

§erjog SDßiX^elm toon SSrannfd^toeig. Sie SSraunfc^iüeiger in äitt^w-

Sie £)flerreid}er in SreSben. ©enerat am @nbe. 8ei:)3jig bebrol§t. §er=

anna'^en ber SBeftfakn. ©efec^t bei §otj'^aufen. ^roHamationen. S3it-

tere SßSa'^r'^eiten für ben iBraunfc^tneiger. (Eintreffen König 3erome§.

^Treffen bei 2Jiarbac^. 3erome§ Kriegfiil^rung. KriegSlift S^^ietmann«.

©d^rifticec&fet mit Kienmaijer. @nt!ommen ber SSraunfc^toeiger. i8e=

fßrberung jum ©eneralmajor. 3u[tn0 ö. SBief^ alS Organifator. SSitbung

einer SSürgergarbe. griebenSfc^Iuß. SluS^eidjnungen. Strmeereform. (Srnft

Snbtoig Stfler. ©efeüigeS Seben. SaS männerarme Seutfc^tanb. . . 55—105
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4. (SrtDOd^en beS bcutfc^cn ©etoiffenö. 1812.

gelbaiig ijon 1812. ®cv SlufOntd). ©cnerd Sieijnicr. 2)ktfcf) auf

SOioöfau. @d;it(er im geMager. a3rtcfiJcvM;r mit bet §eimat. ®tta=»

^agen. 2Int;änflUd;feitber2;vm)^3cn. St^ietmamiS 2lbjutanten. 33orobino.

SDev 9iüctjug. grei'^ervnffaub. SuvferSroba. 2)ie t^eilige <Bd)ax. Übergang

über bie Screfina. Seitere Seiben. Sfiarboniie. §eim!e^r. ©timmung. 106—124

5. 2;otgau. 24. gebruar m 10. äJiat 1813.

^Jieutjilbungen. 3n Cottbus. Ernennung jum ©ouöerneur bon

Morgan. Slfter ©eneralftabSc^ef. SJertrauen aßer Parteien gu 5E:^idmann.

2luffaffung ber )5oUtifd}en Sage am §ofe. ®er Ä'önig. ®raf ©enfft. ®e=

neral ©erSborff. ?angenau. ®ie 3mmebiattommif[ion. SE'^ietmannS

Slnfic^ten üfeer bie Sage. Slrmierung bcr geftu^S 125—131

(Srfte Einträge ber granjofen. Sangenau unb ©erSborff über bie

Sage. Stnträge ®about8. Kl^ietmannS S3eunru^igung8|3olitif. ®er

Siationatgeift. (Srnente Einträge ber granjofen. grangofenfeinblic^feit

bc8 §ofe8. 9teue gorberungen S)auout§. ©^srengung ber S)re8bcner

SSrücfe. Secoq übergangen. ®er SRärt^rergtaube griebric^ STuguftS.

^oUtil @a(^fen=2Beimar0. Seljte Begegnung mit ®aöout. 2;'^ietmanu

unb 2iper. S'^ietmann unb ber §of. (gintreffen SecoqS in ber gefiung 132—154

Anträge SSittgenfteinS nnb @nei[enau8. S)ie ^roHamationen ber

SßerBünbeten. (Schreiben ÄleiflS. 5Die Sage in Sorgau. Kl^ietmann

unb 2)or(J. Unterrebung mit 5Ra^mer. Sie „Verlorenen" gä^ren.

SSrief @c^arn'§orft§. §au^tmann i>. 9iöber. SSeric^t an Äönig grieb=

ric^ Slugufi. Sorfteßungen bei SSIüc^er njegen ber $ro!tamationen. . 154—166

Sie «Patrioten. SJJitti^. Sßief^. SSroigem. SSief^S ^Ratfc^Iäge.

£:^ietmann§ Stnttoort an SSrotgem unb S5iet^. Si'^dtt ©enbung 9töber§.

iDIitüljenS ÜberrebungSberfuc^. ©eine ©rUffnungen. 2;:^ielmann§ (Sr=

Üärungen. ®r fieftürmt ben Äönig. @tein :^ätt feinen Courier an.

(SrneuteS ©rängen ber Patrioten. 3"Seftänbniffe an Äleift. Meift über

S^ietmann unb @tein. Sie Smmebiatfommiffton. .Courier au§

giegen§6urg 14. Steril. ©etoiffenSnot S'^ielmannS. Schreiben an

©enfft. ^onferengen mit ben ©eneraten ber SJerBünbeten. äJiiltiljenS

Ungebutb. (Sinbrud beS SKUtiijfc^eu ©c^reibenS bom 15. 'üipül (Sr=

ftärungen Sl^ielmannS über feine ^uffaffung ber Sage. Inbere ©timmen:

3egfc^toil3 unb äRanteuffet. gortbauer ber Unentfd^ieben'^eit beS §ofe8.

SJerüemung beS Übertritts. SJiißerfolg ber ©enbung $eifter§. Xf)itU

mann rechtfertigt feine D^ieutraütät öor bem Sünige. §offt noc^ auf

beffen @ntf(^eibung 166—198

'Sla^ SreSben. Slubieng beim Äaifer Sllejanber. .Sonfereng mit

©tein unb SSo^en. 5lubieng beim Äönig griebric^ SffiU^elm. S^iel=

manng ©eBurtStag. ©eneral ©a'^r. 93anlett. ©a'^r. SBartenSteben.

Sie SSürgerfd^aft. ©a'^rS (grfiärungen. SageSbefe^t ber ©enerale ©al^r

unb ©teinbet. ®r!ran!ung be§ ©oui)erneur§. „Sraft unb SSürbe" be§

§ofe§. SangenauS 2tufric^tig!eit 199—214
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SWanteuffet tndbct bte §iofe8))oft bon ©roßgörfc^en. 5Raj)oleon

unb 9lei?mer toerlangen Übergabe ber geftung. S^^ielntantt bcri»etgevt

jte. Slorgau un pivöt sür. iBefe'^t be§ ÄönigS, in jebem ^<xUt iteutrat

ju Meiben. Dberlantmer^err greil^ert b. g^^i^ffi^- Umfc^tag ber fäc§=

ftfc^en ^politil. S;:^ielmaitn legt fein ^ommatibo nieber. Seilte SBor=

gänge. S^^ielmatinS Slbfdjteb. Übergabe ber geftuitg an bte granjofen. 214—227

6. 3fn tufftf(^en ©tenften. Wai 1813 Big 2l})rtl 1815.

gal^rt nad^ SBurfd^en. 3Iufna'^me im ruffifd^en §au^)tquartier.

5i:^ielniann Mferlic^ rufftfc^er ©eneraÜeutnant. ©timmung. Organi=

fatton8:|3iäne. SSautjen. SSerteibigungSfc^rift. ©oroit», Sötoenftern, ©c^ön

unb @tetn über S'^ielntann. 3nt laifertii^en Hauptquartier ju Sieic^en-

bac^. BieberauSbruc^ be8 Krieges 228—237

®er ©treifgug im @e;ptember=D!tober 1813. Operationen gegen

Sefebijre. ©efec^t bei B^i^- §eranna^en be§ 2)krjc^atI8 5lugereau.

(Sefec^t bei ©tßffen. ©(^lac^t bei Sei^Jjig. 2)ie @iege8na(^ri(^t in @c^ul=

ipforta. Sßerfolgung beS geinbeS. Sfieubilbung be§ fäc^ftfd^en §eere§.

SSermittelungSberfuc^ für Starboitne. ©pelulationen auf einen eöan»

gelif(^cn gürften. Sie @ac§fen lüßßen an ben geinb. Slbmarfd^ be§
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1765—1791.

!Det ÜZame ST^ietmann ober 2:^tclemantt finbet fici^ öfter in

©ad^fett. 3um crften 2)?ale erfc^cmt er bort too^t im 3a:^re 1285,

too in einer Urlunbe ein ©om^err S^ilmcinn oon Sorgau, ^ro^jft

jn iöaul^en, genannt toirb/j ©onberBar genng, ba^ ber Staute ju^

gteid^ in SSerbinbang mit jTorgau auftritt, too fein Berü'^mteftcr

Slräger bie entfd^eibungSfd^toerfte 3eit fetneS !Be"6en§ burc^juläm^fen

l^atte,

UeBer bie gamilie, bie unS l^ier ange:^t, ift toenig Belannt. <So^

oiel ift fieser, ba^ fte au§ bem SSauernftanbe :^eroorgegangen ift, au§

bem na^ einem Seo5Iferunglgefe|e ber Söürgerflanb feine Beften

Gräfte bejiei^t. S)er ^äd^ter beö 5Imteö B^^^ttil bei ®ro^en:^ain,

Sodann ©a&riet Si^ielmann, geB. 1682, tourbe 1720 in 3:)reöbcn

ta|3itän nnb toirb al3 fotc^er nod^ 1740 genannt^) (Sin @o^n bon

i^m, 3o:^ann f^riebric^, geB. 31. 3)ki 1705, fd^Iug bie SSeamtenlauf^

Ba^n ein unb tourbe ^urfürftlid^-Söd^fifd^er DBerred^nung^rat. t£flit

\1}m toarb bie ©d^reiBform be§ 9^amenö biefer i^amilie feftftei^cnb

2:^ie(mann. (Sr nnb feine ^tad^fommen l^aBen ftc^ ftetS fo gef^rieBen.

S)ie i^äufig oorfommenbe gorm S;;^ie(cmann ift bemnad^ falfd^.

3o:^ann griebridj toäpe feine SeBenSgefci^rtin au§ fuBalternem

©tanbe. (gö »ar ^oroline ©euffert, bie STod^ter bcö am 12. (Btp^

temBer 1760 oerftorBenen ^ofBettmeifterö im §oöänbifd^en (3a))a^

ntfd^en) ^alais, baö bamals bie ]^errli(^en ^orjeüanfammlungen beä

prad^tlieBenben Änrfürften 2lnguft beS @tar!en enthielt. Stuö i^rer

1) 2lrc^tötätbiefäc^ftfc§e®ef(^t(^te. 9ieue golge, 2. 33b. Seitsstg 1876. @. 101.

2) tgt @ä^ft[c^e§ §au|5t=®taat§»2lvc^ib gu SreSben.

ü. ^etetgfaorff, S'^idmonn. 1
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(i^t flammten 7 ttnber, 5 zmtx unb 2 (Sö:^ne. ®a fie ntd^t un^

Bemittelt toarett unb boS §aupt bev gomtite eine i^iJd^ft angefei^ene

amtlici^e ©teöung einnai^m, fo toaren fte in ber Sage, einen anregen^

ben gefeHigen ^rei§ um fi(^ p öet[ammeln, ä:^nlid^ toie einige ^eit

floatet ßi^riftian ©ottftteb tßtner, ber SSater Z^to'oox ^örnet^.

2lt3^3eüationövat tötnerö festen üBei;:^au:()t uux fojufagen bie ©efeö*

fd^aften beS Dkrred^nungSrats S::^ielmann fort, benn 3:^ielmann3

leBten in bemfelben §aufe, baö f^äter beif ^^amilic Körner ge:^örte.

;Die geringe ^etfunft ber gvau DBetred^nungSvat Bitbete !einen

§inbex'ung0grunb bafür, 'oa^ fic^ bie Z^tn beö §aufeS größten»-

teils mit SJiitgliebern i^oc^angefei^enet SlbelSgefd^lec^ter berBanben,

oBfd^ott fi^ bet föd^fifd^e Slbel fonft butc^ feine 5lBgefd^Ioffen:^eit

BefonberS auszeichnete. (Sine ber Söc^ter, Caroline SBit^elmine, »er*

:§eiratete ftc^ mit bem turfürftti(^='@ä(^fifd^en 9fJtttmcifler ber ®orbe

bu ^or^S Sodann Sluguft SBil^elm ö. 8ranbenftein, ber 1796 ftarB,

eine anbere mit einem ^errn D. @enfft, einem SSertoanbten bes

festeren leitenben föd^fif(|en 5XRinifterS, eine britte in britter ß^e

mit einem tammeri^errn o'S3t?rn; ber ®atte einer vierten, 3tnna

(Sl^rifliane grieberüe, toeld^e 1802 ftarB, :§ie§ tirfd^, ber einer fünften

tt)ar ber 9ffentamtmann 5lnbre in St^aranb. S)er ältere ©oi^n, §ein=*

ric^ SßüC^elm, tourbe taufmann in S)reSben, ift f^äter auSgetoanbert

unb am 3. geBruar 1807 in ^tapd unter bem S^^amen tarl STauBern

geftorBen. S)er jüngere ber Beiben @ö:^ne, 3o:^ann Ibol^^, war

ber f^ätere ©eneral ber tabaCferie greii^err ö. ST^ielmann.

Soi^ann Slboti?:^ S;:^ieKmann würbe am. 27. Steril 1765 im

^räc^tigen Bresben, unb jtoar in ber S^euftabt in jenem trauten §aufe

na'^e ber (SIBe, baS f|3äter törnerS ertoarBen, geBoren. «Sein SSater

Beftimmtc ii^n für bie afabemifd^e ÖaufBa^n unb Brad^te i:^n beS=*

wegen im OftoBer be§ ßa^xz^ 1776 auf bie gürftenf^ute ju SJJei^en,

wo er am Unterricht als SluSwörtiger tcilna^^m unb unter Befonberc

Sluffid^t eines Sei^rerS geftetft würbe. S)er ^ebanttfc^e ©d^ulswang

beS 3lfranumS fagte jebod^ biefem tnaBen nid^t ju unb um unlieB*

famen grfa^^rungen oorjuBeugen na:^m i^n ber SSoter 1779 wieber

aus biefer Slnftalt i^erauS. So'^ann ?lbot^:^ genoB nun in feiner

SSaterftabt, jener Ü^efibenj, bie ber tunftfinn unb ber ©efd^madE ber



letjten fäd)|i[c^en Äurfürftcn ju einer ber fc^bnften bcr SBctt ßefdjoffcn

Rotten, 5u[aminen mit einem 2l(ter3öeno[fen, ö. ©tutter^eim, ben üor^

trefflichen ^ritatuntcrrici)t be8 Äanbibaten ©eit^ner, ber im ^al^re

1828 olö ©uperintenbent p Sße^ba geftorben ift. !Der toacJere

3)knn n)u^te feine B^slingc fo an fic^ ju feffetn, ba^ jT^ielmann

i:^m 3eit feines ßeBenS banfbar unb ergeBen blieb. SllS ®eit:^ncr

naä) Stoei Salären ju einem '^rebigeromte an einem anbern Drte

berufen tourbe, übcrnat;m ber 9)^agifter 3afobi, ein Biaxin bon grünb==

lic^fler S3ilbung, ber ^o^betagt um 1830 alö ^ofprebiger ju ®reS^

ben ftarb, bie (grsie^ung bcS tnaben. 3n biefen Salären ent^

toideltc fi(^ bei biefem bie Steigung jum äJJiütärftanbe, getoecft burc^

ben Oberften (Stiegti^, ber im |)aufe beö Dberrec^nungSratS kW,
'Dod^ liegte ber 33ater ben begreiflichen SSunfc^ feinen @o:^n in ben

SßertDaftungöbienft treten p fef;en. SBar bot^ biefer ©eruf bieUeidöt

mei^r toie irgenb ein anberer angefei^en. S^id^t umfonft burftc @aA^

fen baS beftbertoattete unter ben beutfc^en STerritorien genannt toer==

ben. 5lu(^ boten fi(^ für ben ^Bürgerlichen in biefem gac^e toeit mel^r

Sluöfid^ten. $Dem Söiöen beS 23aterS gemä^ bereitete fic^ ber @o:^n

ba:^er junäd^ft auf baö ©tubium ber dit^U bor, getoonn inbeö feine

2)iutter, ir?m inägei^eim bie SJiittel pffig ju machen, für bie er

Unterri^t in ber SJiaf^ematif genießen fonnte. ©er 2lrtiIIerie:^au^3tmann

^ar:|3eter ertettte i^m biefen mit bielem (Erfolge, foba^ ber junge

Wlaun in biefer für ben militärifc^en ^eruf loic^tigen SBiffenf^aft

balb tüd^tige ^enntniffe ericarb.

2ltg ber Oberred^nungörat 1782 ftarb, ftanb ber Erfüllung bon

2;^ietmann§ brennenbem Sunfc^e nichts mel^r im Sßege unb er trat

als i5a^nen|un!er in baö (5^ebau^Ieger§^9?egiment ^urlanb ein. ©eine

©arnifon tourbe baS «Stöbtd^en ©rimma, untoeit SeiiJjig. Ungefäl^r

ju gleicher ^nt trat fein 'SpkU unb Serngefä^rte b. ©tutteri^eim in

ben SJlititärbienft.

3n ber ru^^tgen ^txt, bie ^T^ielmann in @rimma berbrad^te, zeigte

e§ fi(^ 5ur ®enüge, baf e^ nic^t Slbnetgung gegen bie Siffenfd6aften

getbcfen toar, bie biefem Knaben ben 2lufent:^alt an @t, 2lfra ber*

leibet :^atte unb bie i:^n baju betoog, baS SBaffeni^anbioer! p er*

greifen. S)er !Dienft reichte bei SBettem nic^t baju auö, um feinen

1*
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S^ättgfcitSbrang ju Befrtebtgen. Slnftatt tnbeä feine 3ett Beim 2:aro!='

f|3ie( unb in fottfligcn ^evftreuungen su öeröringeit, fu(^te 2:^ietmann

auf aöe äßeife feine ^enntniffe unb feine S3ilbung p erweitern.

dx trieB mit toai^vem geueteifer Sitterotur, ^^ttofo|):^ie unb ba6

(gtubium ber Sitten* §ier toax fein Sei^rmeifter ein ^vibatgelei^ttet;

in ©rimma namenö ©ngelmonn, füv ben ^Ti^telmann eBenfo toie für

©eit^net fein SeBen lang Befonbere Zuneigung unb S)an!Bar!eit :^cgtc.

SDaneBen üBte er fid^ mit iS^d^ i" ber fvanjöfifd^en <Spxa^t, @(^on

in ©reiben :^atte et :^ierin tüchtigen Unterricht empfangen Don einem

Beicä^rten @|3rac^le^rer nameuS Srucl 3n ©rimma Bilbete er fi(^

hnxä) eigenes ©tubium unb tonöcrfation in ber ©efeUfc^aft toeiter

auö. ©eine gertigleit im gransöfif(^en ift eg pm Seit getoefen, ber

er f:päter feine Karriere ju üerbanlen :^atte. ©er junge gä^nric^

»erriet ungemeine ®eifte6antagen unb pgteid^ ^öc^ft tieBenSicürbige

Umgangsformen. 2lm 30. WäXh 1784, faft gteid^^eitig mit bem ^et^

ben ^reu^enS, @^arn:^orft, ber am 2. Slprit 1784 i^annoi^erifd^er

Leutnant iourbe, pm (SouSteutnant Bei ben turtanb='S)ragonern er^«

nannt, getoann ber junge BitbpBf^e Dfftjier fid^ Batb bie ^erjen

ber SOMnner unb grauen unb er tourbe auf ber „S3rü(!e" toon

©rimma ober auf ber „^oft" ober im „fetter", ben (Sammet^^unften

ber ©efetlf^aft beS ©täbtc^enS, eine ber BetieBteften ^erföntid^feiten.

@r fetBft fanb weniger an bem fic^ i^m Bietenben Umgange ©efd^mad.

gürc^tertid^ tangioeitte er fic!^, toenn er mit einem, ptoeiten nod^ baju

unfä:^igen, 23orgefe|ten ein ^artied^en mad^en mu^te, ©te ^ameraben

i^atten meift toeit weniger S3itbungSintereffen ots er, unb er Bofte fid^

oft genug üBer bie „@tro:^=' unb^autfö^fe", mit benen er fid^ aB^

pgeBen :^atte. ©od^ erfannte er, ba^ man bies Opftx bem Stnflanbe

unb ber ©efeUfd^aft Bringen muffe. SJJand^mat oertoünfd^te er bann

bieg ^teinftabtteBen, too man üon feiner UmgeBung fo l^äufig nid^t

nur ntd^t oerftanben, fonbern oft gar mi^oerftanben tourbc. 9(iid^tS

©d^ßnereS !onnte er, ats ba^eim üBer feinen S3üd^ern ju fi|en. ffftit

Befonberem (Sifer ftubierte er, too^t burd^ Körner barauf geBrad^t, bie

tantfd^en ©d^riften; unb feine ^^reunbe, fetBft geiftreid^ere, loie ber

3urift SWanteuffet, mit i^m nur burd^ ein :^atBeS 3a]§r im Sitter

oerfd^ieben (geBoren 26. £)!toBer 1765), jogen i:^n too^t mit feiner
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„SScrgötterunö" beö großen tönigöBetser ^po[o^:^cn auf. (56enfo

mochte er fid; mit ßattcfiuö, ©pttioja, ^Rouffeou, SSottatre, ^latner

u. f. to. belonnt. 3JJtt tooi^tem §0(^genu^ ücrfotgte er bie ^errlid^e

(Sntiütdetung ber beutfd^en i^itterotur. SeBte er ja bo(^ fojufagen mitten

unter ben großen ©etftern ber neuen üDit^tungS^ertobe. häufig fam

er nod^ ber 23ater[tabt Bresben ^tnüBer unb mit ben S9etoof;nern

beä Däterlid^en C^oufeö, mit Körners unb ber talentboöen ©(^toefter

ber grau Körner, 3)ora @to^, üerBanb i^n Balb bie tnnigftc greunb*

fc^aft. @c^on burd; ^brnerS mu^te er auf ©d^iüer :^tngelenft werben

unb in ber 2::^at i^at 2;^ielmann benn au(^ eine befonbere 35er^

e:^rung für «Schiller ge:^egt. 1)aneBen loö er mit ®enu§ S3ürgcrä

©ebid^te, SielanbS DBeron, Seffing^ i^aBeKn u. f. ö?, Slber auc6 bie

^oMfc^e Sitteratur entging feiner 2lufmer!fam!eit ni(^t. (So tourben

i^m (1789) SJJiraBeauä memoires secretes Befannt unb er urteilte

barüBer: „SJiiraBeau jeigt fi^ aU ein 3JJann »on ^o^f, aBer ^olitü

Don ber «Seite Betrautet getoä:^rt eine magere Unterhaltung, benn

es ift nid^tg alö mat\ä^J' 2lud^ bie „SSerliner SJJonatSfc^rift", baä

Organ ber aufgeflärten ^reu^tfc^en t5^fe, in bem u. -a. bamalö

©truenfee feine ^riti! beä 9fJe(!erf^ett @^ftem§ unterna:^m, gehörte

SU feiner Se!türe. äßefentli^en (Sinflu^ :^atte auf feine ©nttoide^'

lung bie ^erfönlt(^!eit griebric^ä beö ©ro^en. ®er junge fä(^fif^e

Dffister erfüllte \x^ mit ber größten Setounberung für ba§ ®ente

jenes tönigS, üon bem «Sac^fen no^ cor toenig 3fa:^rse:^nten fo

:^erBe Demütigungen erfoi^ren ^atU, ^dt feines SeBenS l^at 2;^tel^

mann an^ grtebrid^S 3::^aten Se^ren gebogen unb gerabe xf^n mit

3SorlteBe citiert. Slud^ bie rein militärif(^e ßttteratur üernac^läffigte

er nid^t. «So ftubierte er bie SÖerfe beS großen ^reu|tf(^en Slrttöe^*

riften STem^jeli^off, bie geifireid;en militärif^en (Schriften bes dürften

bon Signe u, f. tt». 3m na:^en greiBerg f(^rieB bamals ein Bebeutenber

SJZilitärf^riftfteHer, ber §au^tmann Stieße, feine e:|30c^ema(^enben

(Schriften üBer i^elbBefefltgung n. f. to. (SS ift anjunei^men, ba^

S^ielmannS militärifc^e ^ilbung nid^t unBeeinftu^t öon i:^m geBlieBen

ift. 3ebenfaöS f)at er bie üon i:^m vertretenen Slnftc^ten, bie oöer^^

bingS au^ S^em^jeli^off unb anbere »erfochten, lange ^txt geteilt. Mit

Befonberer Steigung trteB er ferner Sßufü, f^ielte üorjüglid^ Klavier
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unb ^aiftttonÜa; uttb aB tx etnft mit einem ©reSbcnet; ^^teunbe

eine töngere t§coreti[c^e Unterhaltung über d)ln\il gei^aBt i^atte, nai^m

er fic^ feft tor, bie[e ^unft „tuiffenfc^aftlid^ ju treiben", ^m 9?e^

botution^iai^re 1789 !am er anf ben ©ebonfen, um feine ©elbft^

erlenntniä p fbrbern, ein 2:ageBud^ ju führen, unb ein Qa^x ettoa

:^at er bieö burd^ge[e|t, um eS f)3äter nod; mei^rmalä ju ti^un. @e^r

bemerfenStoerte Urteile entfc^Iüpften babei feiner geber. @(^on bie

(ginteitungStoorte p bem Slagebuc^e Derbienen mitgeteilt ju toerben:

„Sißft S)u toeifc ioerben, fo lerne ®ic^ fetbft fennen. ©leid^ toie ein

Kuger Dfonom rid^tige ÜJed^nung führen mn% um ben toa^ren SBert

unb Ertrag feiner SBiffenfd^aft p fennen, fo mu§ ber SJJenfd^, um
toeifc p toerben, bie D!onomie feiner «Seele, olfo fic^ fetbft ftubieren.

Um !lüger ju tcerben, toiü xä} mir beö Slbenbö äße bc3 2;agg über

eri^ottene neue ober üerbeutlic^te Sbeen auff(^reiben, um banac^ bie

toa^ren ^5ä:^ig!eiten meinet ®eifte§ unb bie toal^re «Summe meiner ^x^

!enntniffe ju berechnen ; um toeifer unö tugenbi^after su toerben, toiE

td^ mir aud^ nic^t bie geringfle meiner §anbtungen unb bereu S^rteb*

febern berf^ioeigen, unb mir getreulich in§ ©ebö^tniö jurüclrufen,

toie oft id^ ouö ®runbfä|en ober naäf Seibenfc^aften i^anbelte, «nb

mid^ baburd^ in ®runbfäl|en befeftigen, meine Seibenfc^aften mäßigen,

meine ^ii}Ux oerbeffern unb überi^au^t »oülommen unb tugenbi^aft

werben."

2lm 8. Sluguft 1789 jeid^nete er nad^ einer Unterhaltung mit

„feinem guten <Sa]^r", einem ^ameraben, ber im benad^barten

tötteri^fd^ ftanb, baS bebeutfame S5e!enntni3 auf: „®aS ©efüi^l, ba|3

ber Solbat nie Dergeffen mu^, ein iöürger feines 33aterIanbeS ju

fein, ift :^eute mir pr beuttid^en 3bee getoorben burd^ bie ^anblung

ber franjöfifc^en S^tatlon, toeld^e ben Dffisier für infam erüärt i^aben,

toeld^er btefeS bergi^t unb fic^ ju einem 2öer!jeuge beö ©eö^otiämug

brausen Iä§t." S5eim Sfiad^benlen über bie fronjbfifd^e 9?ebolution

toenbet er ben 2lu0f^rud^ griebrid^S IL an: „'Sie monard^if(^e 23er^

faffung ift enttoeber bie befte ober bie fd^lec^tefte, je nad^bem fie ber*

toaltet toirb." (Sin anber SJZal f^rid^t er fid^ alä entfc^iebener ®egner

ber ©totf^jrügel au§, toeit fie ®!taoen fc^üfen unb bie 9)Zenf(^en beö

®efü:^lö ber eignen Sürbe beraubten. Über toeiblid^e Oberfläd^Iid^feit
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aufgebvad^t, ruft er au3: „5öann tüitb mon bcm tDcibUc^cn ©efd^ted^t

eine ber Sürbe bcr 2}Jenfd^f;eit angcmeffenc ßrsiel^ung geben 1" unb

ein onbev ^M jagt er üBcr baö fd)öne ®efd;Iec^t: „(S3 follte mc^r

nad^ ßm^finbnngen atö nad; ©vunbfäljen i^anbeln, iücU eS bonn bet

9iatur om treuften Bliebe." UngUidüd; fut;tte er fic^, h)enn er einen

Sag nic^t irgenbtoie ben fc!^önen SBiffenfc^aften getoibmet :^atte. @r er^

fanntc in feinen ©clfeftBetrac^tnngen, ba^ er ein leicht anffladernbeö,

bur^ge^enbeä 2;em)3erament ^afee unb em^jfanb barüBer ©eiüiftcnö*

biffe. 2tud; entgingen i:^m nic^t bie 9?egungen eines ntäd;tigen S^rgeiseS

in feinem Snnern unb er tabelte an fic^ feinen §ang pr SSerfc^toenbung.

93iit ©d^utben fing er frü^ an unb um feine SßermögenSßer'^ättniffc

5u regeln, befa| er aud^ eines 2^ageS im 3a^re 1789 bie ©^toöd^e, um
bie §anb beö reid;en gräuleinS «Steinfcad; anju^alten, fc^ä^te fic^ aber

nac^'^er gtüdlid^, als er einen ^orB erhielt, toeit man ben ®runb fcineS

SlntrageS f(ug burd^fd^aute. SSermßgenSrücffid^ten trieben manchen

(gbelmann in bie §eirat mit bürgerlid^en QJJäbc^en. ©o :^atte 2;^iel*

mann aud^ bei feinem greunbe ®eorg Sluguft ©rnft to. 3)?anteuffel

(einem D:^eim beS festeren gclbmarfd^aES unb (Statthalters öon (Slfa^^

8ot:^ringen, toie biefer atfo einem aboptierten, urf^rüngtid^ ö. SJJü^Ien^

borf :^ei^enben B^^eige ber SD^anteuffelS ange^brig) ben ©ebanfen,

ba| er beStoegen eine §eirat mit einem i^räulein SBagner beabfic^tigen

!5nnte, obtooi^t er SJJanteuffel für fing genug i^ielt, um einjufei^en,

ba| er mit einer fold^en §eirat beim ^urfürften möglid^ertoeife Slnfto^

erregen fönnte. Über benfetben 2Jlanteuffel !onnte er aber auc^ ein Urteil

ü)ic baS folgenbe fäHen : „dx tft ein Wtann Don bem ebetften ^tx^m

unb ben feinften moraltfd^en ©efinnungen." ^n feinem 3Ser!e:^r ge^»

:^5rte in biefer ^t\t auBer Körner unb 2)ianteuffel befonberS Leutnant

3uftuS ö. 23iet:^, ein bortrefflid^er ß^arafter, unb ber Leutnant

t). (ötutteri^eim, ferner ber !Iugc unb fromme ®raf ®e§Ier, fi^äter

einer ber SSertrauteften beS t^rei'^errn oom «Stein, ber ßei^^jiger

Kaufmann ^unjc, oud^ ein greunb Körners, §ofrat ginbemann

in ©reSben unb öielc anbere. S3eim 9?üdbIicE auf baS Sa^r 1789

fd^rteb er nieber: „tuBerft loid^tig ift mir ber ©rtoerb ber greunb^

fc^aft meines @ai§r/' ®iefe l^at lange beftanben, um fd^Iieitid^ iäp
UngS p eubigen. 3m Öanuar 1790 erhielt er 3tuSfi(^t als Stbjutant
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in bem neu ju eni^tenbcn ^ufarenrcsttttent atigefteüt p toerben.

®er «m bte fäd^fx[c^e tauaöex'ie Befonberä toerbtentc ©encrat SßtUt^

gatbc i^atte i'^n baju au^erfei^cn utib mit greuben [oi^ 2:^telmann

btefer Sßeränbctiing entgegen. SDev SDtenft Befc^öfttgte t:^n nur oö^

ptoentg. gaft intmer tcar bte 9?ettBo^n an bev Slageöorbnung unb

e3 toax eine ungeiuö^nlic^e UntexBred^ung, aU bag 9?egiment im @e^*

temBer 1790 in bie ®egenb öon Stoffen au6rü(!te, um bott S5auern»=

Unruhen ju erftiden,

3n ©reSben lernte S;:^ietmann, beicmutUc^ im törnetf^en

§aufe, Stnfang 1790 bie ättefte Zoä^Ux beö bomoligen S3ergtot6

». e^at^entier, 2Btl:§etmtne !ennen, Balb batauf, om 17. Tlai in @|borf,

ben 2Satet jelßft unb am l. Suli i^re gamilie in gteiBerg. dx tarn

bamit in ein §au§, baä bte mannic^fac^fte Anregung Bot. S)te

S^at^enttetS toaten normanmfd^en UT|>rung§, leBten oBer fc^on

lange in S)eutj(^Ianb. Öofe^:^ IL :^atte i^ren met am ll.Öua 1784

Beftätigt. ©er 33atet (s;:^atpentter, geBoten 24. 3uni 1728 ju T)xt^^

ben, toar Bei (grtic^tung ber greiBerger ^evgafabemie 1767 bort:^in

als ^rofeffor ber 9JZat:^ematt! Berufen toorben unb nai^m neBen bem

großen aJiineralogen ferner, ber bomalö oud; in greiBerg Ie:^rte,

eine angefe^^ene toifjenfd^aftlid^e ©teEung ein. @eine ja^lreid^en

(Sd)riften üBer iBergö)t[fen[d^aft, Befonberä ©ac^fenö, :^aBen feinen

Flamen Berü:^mt gemod^t. 3m 3anuar 1787 Befc^rieB törner an

©c^iöer S^ar^pentierS ^erfönlid^feit mit ben SBorten: „@ine an^*

5ie:^enbe, fanfte ^:^^ftogttomie, i)iel ©ut^erjigleit, toetd^e, glauBe id^,

burc^ eine Politur ber grofen Seit nod^ gewonnen i^at." ©er Heine

5ug, ba^ ber S3ergrat aud^ feine ^rißatBriefe mit einem (Singang^^

öermer! berfa:^, fc^eint uns auf einen 3J?ann ton :|3einlid^er Drbnung0=*

lieBe ju beuten, ©eine ^raftifd^e 2:^ätig!eit toar borne^mlid^ ouf

SBerBefferung beS |)uttentoefenS gerichtet unb and) in biefer ^ejiei^ung

^at er 9'^am:^afteä geteiftet. ®ie grau to. ß^ar^entier toar eine bur^

tlug:^eit unb burd^ mütterlid^e gürforge auSgejeid^nete, ernftangelegte

grau. 35ier burc^ @c^ön:^eit in bie Singen faltenbe S^öd^ter unb

bret ®ö:^ne leBten in biefem §aufe. !Die öltefte 2;od^ter Sill;elmine

toar am 16, geBruor 1772 in greiBerg geBoren unb alfo im Sllter bon

18 3a:^ren, als fte ben S)ragonerleutnant S;^ielmann fennen lernte.
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2:^tclmann fa^tc ju 2BiIf;cImtnc ö. (^axptntkx, einem mit gei*

fttgen ®aBen unb fittlirf}cn 23orjüflen ouSge[tatteten 0)?äbcl;en, bem

aUx n)ic ben mciftcn (Sf;ax'))enticrö ein ßetoi[[ct mctand;oli[c^er 3uö

eigen h)ar, eine 3uneigw«g «"b cntfd)(o§ fic^ baju, um fic ansu«

Italien. 3m gtürpja^r 1791 fanb bic 33ei:tol)ung [tatt, bie fcefonbetö

»Ott bcr i^xavi ß. (S^ot^jentier BetrieBen toorbcn toar. greunb 2)?on^

teuftet ater begrüßte baö (SreigniS am 17, 30^at mit ben netfifc^en

25exi'en:

„SeS §crjen8 SOBe'^, ba6 ift baS große S^xä^txt,

S!a8 jebet atme ©cT^etin fo unbcr!enn'6ar trägt,

Scr in bic (2c{}Unge faüt, bie it;m bic ^icBc legt,

Unb (lä), iüer lann, irer barf, lüer tr>il( enttücic^en!

SBenn üfeer ifjnt i'^r ^Rets jufantntenfc^tägt.

Unb fd;au, jotcf; eine bofe ©ieBen

©ein frommes Wmä^m ift, fo fc^timm fte'8 auc^ mit S)ir

Unb ©einem §crjen§tt)e'^ getrieben,

©c^au, ic^ fein frei babon geBlieBen

Unb fü'^tt' id) md) voa^ äl^nl'ic^eS in mir,

@o Iam'8 bocf) bieSmal ni^t bon i^r."

33ßil:§elmine fc^eint anfängli^ ni^t bon fei^r großer §etsli(^!eit gegen

ben ^Bräutigam etfüüt getcefen ju fein, oBtoo:^! fie \^m atlm^l^ ju^

get:^an toutbe. <Bo f(^teiBt S^^tetmann futj nad; bet SSetloBung, 20. äJJai

1791, an fie: „3c!^ fe^^e too'^l, ba^ unfet gegenfeittgeä 23erttauen

no(^ gatnid^t feft genug ift." Unb on feine !ünfttge ©(^toiegetmutter

fc^tieB et am 7. dJlax 1791 : „^idax toar ic^ immet üon bem ©tunbfa^

aufgegangen, ben 9^ouffeau fo auäbtiidt ,6tez l'idee de la perfec-

tion et vous otez renthousiasme', unb ^atte mir Sßil^elmine fo

öoHfommen unb alfo au^ fo sätttic^ unb gefü^^tboü gefc^ilbett aU

ö)ie mßglic!^, aBet nut üBetteben, nic^t üBerjeugen fonnte \^ mi(^

^ieröon." Mit ben jüngeren ©(^toeftern 3Bil:^eKmine6, Caroline

unb Suliane, ^at er fid^ faft nä'^er geftanben aU mit feiner S3raut.

gür Caroline intereffterte fic^ bamalö leB:§aft einer feiner i^teunbe, ber

granjofc ^erg^em, e§ tuurbe inbeä nic^t^ ou^ ber SSerBinbung;

^erg'^em öerl;eiratete fi«^ f^äter in ^ari§ unb üBerna:^m bort bie

Leitung einef Söergtoerff. dMt ben @^i»ägerinnen tcec^fette S^^^iet^

mann S3riefe im reijenbften ^laubertone, bie B^i^P^^ ^^^ "^^^ fd^ßnen

bertoanbtfi^aftlic^en SSer^ältniffe steiferen i^m unb S^arj^entierö aB*
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legen. @o fc^erjte er gelegentlich mtttatollnen nnb Suiten: „(Soll*

ten @te tt)ir!lt(^ einen S3rief bon mix emattet i^aben, meine be[te

Caroline? 3a frogen @ie nuv ^x ^erj oufrid^ttg, ober oielmei^r

laffen @te nur S^r §ers rec^t aufrichtig antworten, oB @ie toirflid^

in 8et))jig an mid^ gebadet l^aben. 2ld^ id^ fenne bie 3JJenf(^en, !enne

bie 3Jläbc^en, !enne meine Caroline I — ©ans anberS urteile ic^

j)on 3:^nen, meine gute öuld^en" (bie jüngfle S:o^ter ber grau

to. S^arpentier, bie festere ^raut bon ^Jiooaliö, »on S^^iclmann auc^

töo:^l baS „ein[iebleri[(^e 3ulc^en" genannt), „@ie finb nod^ l§äu0^

lieber, finb noc^ !ein jolc^eS SeltÜnb al6 öi^re @d^»e[ter, ben!en

nod^ oft mitten im ®etoü:^l ber üerfü^rerifc^en Seit 3:^rer greunbe,

aBer toer Bürgt für bie ßufunft? benn aud^ @ie finb toon (goena

luauMmütigem ®efc|led^t! !Dod^ id^ Unglüdlic^er, üjaö fd^reiBe id^

in bie Seit i^inein — einen furc^tBaren ^tieg toerbe id^ mir burd^

meine Dffeni^ersigfett pjiei^en, unb loerbe unterliegen, benn toer mag

gegen jtoei fo reijcnbe 2)?äbd;en Beftel^en?"



2. Der Wrifdie j^ufor.

1791—1806.

öatb nad^ bcr 23ei;lobuttg tourbc Sl^ielmann, om 13. 3uU 1791,

jum ^rcmtcrleutttont beförbert unb in baS neuerrt(^tete ^ufaten"

regtment Der[c^t. dt !am bamtt ju ber Söaffc, bte feinen i^ä^ig^

fetten am meiften entf^tad^. ®te ^ufaten toaren feit ben Betoun^»

bernngStoürbigen Seiftungen ber Büßten, S3eütng unb SBetner im

©ieBenjäi^irfgen Stiege fci^neU eine begei^rte Zxüppt geworben. ^l\t

bem befonbeten Äleib iDurbe j;e|t ein feefonbeTex: «Sinn öerbunben.

2t(S §ufaven)3Ünct^ galt grö^tmöglid^e S3etoegli(!^!eit unb Seid^tig^

!eit, Sßettoenbung bornei^mlic^ pr SSeobac^tung unb ©rtunbung,

23ei:foIgung unb Überrumjjelung. Öene ^ed^eit unb ©c^taul^eit, ge^

:|3aai:t mit Umfid^t unb Untetnc:^mungöfinn, jeneö ftifc^e unb i^eitere

SBefen, nid^t frei bon einem getoiffen ©urc^gängertum, eine befte^enbe

d)ebalereö!e $lrt, ^tgenf^often bie ben §ufarenfü:^rer fennjeid^nen,

toaren 2;:^ielmann in l^o^em ®rabe eigen, dx ift jeitlebenö ein

§ufar getoefen. 5)ie gef(^ma(!i)one Uniform beg fäc^fifd^en ^ufaren^

regiments, ein toei^er ©olman mit i^eübkuem ^agen unb beSgleid^en

Stuffdalägen , l^eHblauer ^elj mit f(^toarjem S3efa^, ^^iljmü^e mit

toei^em geberbuf^, üeibeten xi^n auf baS SSefle.

©eine ©d^toabron eri^ielt ber geiflreid^e gerbinanb to. gun!,

ein ©raunfd^iüeiger bon ©eburt, gleid^faüS ein ^auSfreunb toon

ÄÖrner^, ber im felben 2llter toie ^^ielmann fianb unb ä:^nlid^e

3ntereffen toie bicfer 'i^atk. @d^on feit 1790 lieferte er ju berfd^ie*

benen litterarifd^en Unternel^mungen ©d^iüerä iöeiträge. dx oer*

fa§te in biefer ^dt u. a. eine gut gefd^riebene ©d^rift über ^aifer

^riebric^ IL, ou§ ber f^äter §arbenberg mannid^fad^e Slnregungen ju
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[einem ^einttd^ öon Ofterbingen empfing. 5lucS^ bte boit i:^m ^tttter^

loffettc @(^vtft üBeic ben ^^elbjug ber ©ac^fen unter 9?e^nter betrat

ben getoanbten ©ttliflen. 9'^ur feine llnöerträglic^feit erfd^toerte ben

Umgang mit xf^m, S9et fo gleichen Snteteffen toäre eS aßet ni^t

mit teerten fingen ^gegangen, tcenn fii^ 2;i^ielmann nid^t an i^n

onge[d^loffen ^tit unb balb waren Beibe uertraute greunbe.

äßeii^na^ten 1791 feierten S^telmann unb Sßil^elmine (^axptn^

tier il^re ^od^jeit. 2Son bem (Sreigniö Berichtete am 24. gebruar 1792

tßrner an «Sc^itter. (Sr mel'bete i:^m, ba^ baS ^ufarenregiment im

5l^ril nad^ ^ööeba in bic M^t öon Sßeimar unb 3ena fäme. ©c^iüer

iDürbc olsbann bie (5:^ar^3entier toieberfei^en, bie er (©c^iöer) unb

§uBer einmal bergeBenS jum 9?eben ju Bringen gefuc^t Ratten.

„(Sie :^at einen ^ufarenleutnant 2;:^ietmann unter ^!un!ö ©öfabron,

einen fe'^r ^üBfd^en unb Brauen ^Mann, ber jtoar nid^t gun!S %a^

lente, aBer auc^ biel StuSBilbung :^at, pm 3)Janne Befommen, unb

ifl je^t ein rec^t ^^üBfc^cö artige^ SBeiBd^en." SöaVo barauf lernte

(gc^iUer ^i^ietmann in 3ena fennen unb fc^rieB barüBer an Corner

(10. Suni 1792): „S^i^ielmann gefaßt mir üBerauS too^, bod^ !onn

tc^ S)ir i)on i:^m mein Urteil noc^ ni^t fagen. «Sein 2lufent:^alt

tt)ar ju !urs, it^b i(^ 'i)attt unglücSlid^eriueife gerabe einen fd^limmen

S^ag, too id^ tüeber geniefen lonnte, noc^ geniepar toar. dt icirb

Batb ü3ieber!ommen unb feine grau mitBringen." ÜBer ^^un! äußerte

Sd^iüer \i^ in bemfelBen S3riefe toeniger günftig, nannte i:^n anf^rud^§=

»oö unb glauBte nid^t auf einen i^ersltd^en ^Ton mit i:^m fommen

SU lönnen. S)arauf fd^rieB Körner bie BemerlenStoerten SBorte

(18, 3uni 1792): „3c^ bermiffe bic ^erjlid^feit, bie gun! mangelt,

nic^t Bei bem SSergnügen be^ Umgang^. Tlxx toar er immer ein

gunb, toetl id^ auf S3eru^rung6pun!te mand^er Irt Bei i:^m red^nen

fonnte. Si^^ielmann ift genteparer in einem gröB^ten ^\xM, t$un!

me:§r Beim tete ä tete. 2lud^ ift 2;:^ielmann3 (5^ara!ter me^r toert,

aBer fein ^o^f weniger, unb bie i^älte finb feltener, too man gerabe

ben (S:^ara!ter Brandet." ®ie3 Urteil eines ber genaueften Kenner

S:^ielmannS unb eines 3)?anneS öon ber er|3roBteften aj?enfd^enfennt='

niö ift üon au^erorbentlic^em SBerte. S)ie 5o:^lreid^en gamilienBriefe

2::^ielmannS m§ biefer Beit Beftätigen ^iJrnerS Sluffaffung feine«



3n Ä'öUeba. max\d) buxd) bic Äkinftaatcu. 13

(S^aroftctö, benn \k betraten burd;au3 ben cbet unb empfinbunfjö-

tooü ftcanlaöten ä)icnfd;cn. (i3 joüte eine 3cit fommen, tvo Z^itU

mann IJetbeS, ßf;araltcr unb SSerftanb, im (;öc^ftcn SDhfje nötig ^atte.

©ic 9iäl;e bou SBeimar unb 3ena bot ben bciben §u[arenoffi^

jieven ©elegenl^eit, ben eintönigen 2tufentt;att in ber ©arnifon Äöüeba

öfter SU unterbrechen, unb im 23cr!et;r mit ben Größen unferer ßittc^

rotur empfingen fie monc^erlei erquidenbe Slnregung. ®a !am ber

9?^einfelbjug bon 1793 unb S^^ielmann rüdte im i^ebruar mit einer

Slbteilung [eines ü?egimentö baju au§. „(Sä ift mir !eine ©d^anbe

ju befennen, ba^ mir ber Slbfd^ieb bon meiner i^rau Diel fdyroerer

U)urbe olö ic^ glaubte" f^rieb er in baö nun toieber oufgenommenc

2:ogebud^. 3)iit bem offenen Singe beS feingebilbetcn unb fd^arfen

öeobad^terö jog er inä i^etb. ©ein 9)iar[^ führte i^n burc^ eine

9?ei^e Bon ©uobejftaaten unb er fonnte fic^ beim Slnblid beö 3)tara8'

mu0, in bem er biefe fanb, ni^t beö ©efü^Iö ertoei^ren, ba^ biefe

!(einftaatlid^e Seit jum Untergang reif toar. Sluf bem SJ^arfd^e ritt

er mit bem ^ittmeifter ©utfd^mibt nad^ Erfurt jum ^oabjutor ®al==

berg. (Sr fanb bie bortige ®e[eöf(^aft nid^tä toeniger alö einer §of*

gcfeüfc^aft ö:^nli(^, inbem bie au^erorbentlic^e ^o|3utarität be§ Äoab^

jutorS jebermann ben ^ittritt geftattete. ®0(^ fagte i(;m biefe ®e^

feüigfeit nic^t toeiter p, toeit i^m foioo^^t bie ®aiferli(^en olS äJiainjer

Dfftjiere leer bor!amen. Über ©alberg urteilte er: „@r ift ein SQZann

ton einer großen ^erjenSgüte mit einer ebenfo großen 9}?enge bon

^enntniffen oerbunben. 21I§ ein Ü^eic^er unb a3orne^mer folgt er

aud^ in feinen @tubien ber äRobe, unb ^at fid^ bie neuere Si^emie bor^»

güglid^ ertüä^lt. 92atürlid^ befi^t er auä) feinen erhobenen ©tanb^

pütitt, unb fd^meid^elt burd^ ^3olitif^e Unter^^anblungen ber Seiben^

fd^oft aEer 3)Jenf(^en — Sinflu^ :§aben ju loolten. ©eine ^o^u^»

larität fd^eint ganj auö bem ^erjen ju !ommen, boc^ !ßnnte fid^

jutoeilen ein toenig ©telfeit einmifd^en." ©en ^of in ®ot^a fanb er

fe^r f^anifd^ unb fteif in ber ©tüette. Ueber ben berii'^mten (Snc^fto*

^äbiften 3J?el(^ior b. ®rimm äußerte er: „^©ie merltoürbigfte ^erfon

bei §ofe toar ein getoiffer S3aron o. ®rimm, toelc^er fid^ oon einem

§ofmeifter in ©ac^fen biö ju einem ruffifc^en ©efd^äftöträger in

^ariS em^jorgefd^töungen l^otte, ie^t fd^lug er toie aUe feines gleichen



14 2. SDet fäc^ftfc^e §ufar. 1791—1806.

fein (Sc^nt^j^jc^en in "btx Za\ä^^, eine tnteteffante ^i^^ftognomte, ein

^omf^onbent SBoItoirea «nb griebrid^S, icaä Brandet e6 weiter äeng^»

niö?" 3n ©fenac^ ttaf et mit SSroijem, bem [^Jäteten, 1845 toerftor"

Bencn ®e:^eimen ttieg^tat p[ammen, mit bem x^n fein SeBen lang bte

ttenefte greunbfci^aft betBnnben 'i^at, eBenfo mit ber l^amilie D. SSec^toIö^

:§eim bafetBft. ®ie geiftteic^e j^xan b. S3e(^toI§:^eim tourbe eine bon

S;:^ielmonn8 Begünftigten ®amenBe!anntfc^aften, bet er mit SSorlieBc

ben §of mad^te unb bic eö ftd^ gern öon bem fc^önen ^nfatenoffisier

gefaHen lief. 3n gulba fanb et bte ©efeöfd^aft ^mt öbe nnb geiftlog;

„ein §etr to. §«^ß^ seid^nete fid^ snm SSotteil on§, fonnte aSottaitc

unb 9f?o«fjean/' „SJieine ^:^^[tognomi! f|)ielte mit einen entfe^tid^en

@tteid^ üBet bie biden au0ge[to|3ften Sdaäm beS §ettn b. S3iBta feine

Üeinen funleinben Singen p üBetfe:§en, toelc^e in bet Z^at ben fd^atf^»

finnigen SSetfoffet beg Soutnalö öon unb füt ©eutfc^Ianb öettieten."

iöcim 9ftitt butd^ gulba ^te|te fid^ x^m bet luätuf ouö bet ^e:§Ie;

„©ne )3atabieftf(^e ©egenb, aBet ba§ §etj möchte einem Bluten, toenn

man bie got:^ifd^en 2;utmf:j)t|en bet teid^en ^to|)fteien üBetaü toie

©tetBeulen i^etöottogen fielet, iceld^e ba6 8anb auffangen, bem

Sid^te ben Sßöeg betf^etten unb lange finftere ©d^atten öot fid^ toetfeu."

51m 18. Wäxi \a^ et jnm etften MaU ben „majeftätif^en" S^Ji^ein

unb inm etften Wlal aud^ ben ^^einb. ®ie SSetagetung bon Wlain^

Beteitete fic^ üot unb baö fä^fifd^e Kontingent beteinigte ft^ bot

äJJatns mit bem ^teu^ifd^en. 2:^tetmann fanb @etegen:§eit, bie fti^

beticianifd^e Sttmec fennen ju tetnen unb Balb ma^tt et bie dx^

fa^tung, ba§ bieö altBetü^mte (Softem altetöfc^toa^ getootben toat

unb nut uod^ bom e:^emaligen 9^u:^me jei^tte. 2lm 29. Wäx^ letnte

et ben Leutnant @ttau^ unb beffen SStubet !ennen, toelc^et eBen

alö 3un!et eingetteten toat, „ein atletlteBfteö ^nb oon 15 Sagten."

!5)et ältete S3tubet (geB. 1774) toat bet \p<xkxt Befonnte 3)Jilitötfd^tift=

fteüet DBetftteutnant l^etbinonb b. @ttan|, bet KnaBe betfelBe Offisiet,

bet im «Stteifjuge öom ©e^temBct unb DftoBet 1813 S^ielmannä

©enetalftaBSd^ef toutbe. S3et biefet (Gelegenheit notierte S;^ielmann

:

„Man fogte mit, ba§ Bei ben 9?egimentetn 3JJanget an 3nnfet3 toäte,

loeit bie (gltetn i^te tinbet ni^t getn !^etau5fc^i(ften. ®ie§ finb feine

oIt^3teuBif^en ©eftttnungenl" S3ei ben ^etoegungen feines ^Ttn^^en^^
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teitö evvegtc btc Unfäl^tflfett [cineö SDBerftcn unauf:^iJtIi(^ feinen 3orn.

@o om 4. St^tU; „Un[er 3)?. fot^e bon toeitcm fd;on eine ganjc ßinie

3!nfonterie, öfter eS toaren unjete eigenen l^eute; fo fo:^ einft §elb

®on Ouij;ote beö großen 3)ktltn8 Sltntee; unb eS toaren — frieb^

fettige @d)ofe. §err Bei^üte un3 Dor biefet S(tt ©e^etl" Unan^

genei^m fiel i:^m baö ©elbftijertrauen ber ^reu^en anf, bie ben ^^einb

»iel SU gering od^teten unb fic^ ^öd)ft nnDotfic^tig in ©ic^er^eit ü)ieg='

ten, 5lm 6. %px\l sog er pm erftcn Wal auf ^elbtooc^t 5Der |3reu*

Bifc^e Malox b. Büßten bon ben SÖa^reut^er SDragonern jeigte xi)m

bie Soften. Sin ben iöauern in ber SJloinser ©egenb fiel eS x^m

6atb auf, ba^ fie sientlic^ re^^uBtilanifc^ gefinnt toaren. „Sßenigftenö

finb fie ntit i^^ren geiftlic^en SSIutigeln unb ber ^runtliefte i^re6 tur^«

fürften fei^r unjufrieben, bietleic^t nic^t mit Unrecht." 2lm 21. Steril

üjar er ^tvigi eine§ ©c^armü^ets ber ©ac^fen, an beut ^rinj Souiö

^erbtnanb bon ^reu^en in feiner ftürmifc^en §etbenart ^erfönlic^ tzxU

nai)m, „ber freili^ n^aS ^ügereS f^ättt t^un !önnen.'' 5)er Srnft be§

®cfe^t3, ber fi^ i^m i^ier jum erften Walt jeigte, lie^ in ii^ut gteid^

eine S(:^nung babon aufgellen, ba§ man fi^ am (5nbe ba^^eim bod^ mit

leerem ^rimöframS aBgegeBen ^atte. „51^ ü)ie berloren ift boc^ bie

3eit", fc^rieb er ftetrüBt am 26. ^pxxl, „bie man im ^rieben mit

unnötigen (Spielereien juBringt/ftatt ben gemeinen Wann aufs 9?eeöe

5U üBenl SBie toeit finb toir nod) öom SBa^^ren entfernt!" iBenige

2:age barauf f^jeifte er Bei bem genialen ^reu^ifc^en ^rinjen, „toeld^er

mir- üBer unfer S3ene:^men Diel @(^metc|el^afteö fagte." S^ioc^ öfter

Beteiligte er fic^ unter SouiS gerbinanb an biefen mei^r !urstoeiligen

als blutigen @(^armü|eln unb SSetoegungen »or SJ^aius unb grün«'

hitt baburd^ SSesie^ungen, bie i:^m für immer bie auSgefproc^ene ®unft

beS "iprinsen fieberten unb i:^n biefem no^ lange ^af)xt nac^i^er toieber

na^e Bringen foöten. SBenn er bann naä) bem anregenben 3"^

fammenfein mit bem ^rinjen in bie getoöi^nlid^e militärifd^e Umgebung

jurüdfe^rte, bann em^fonb er toiefcer ben SlBftonb unb fd^im^fte üBer

bie „einfältige ©efeUfc^aft", unb felBft ber ^^errlic^e 9fJ:^eintoetn, mit

bem er fic^ i^ier BefonberS Befreunbete, iooUtt x^m bann nid^t me^r

fd^meden. ®ann toar eS i^m toieber eine greube, toenn er mit einem

einfi^tSboüen Offizier unter ben ^jreuBifc^eu ^ameraben, toie eS ber
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§au^tmantt b. ^üncicBettt toat;, pfawmcntraf, bor beffen !enntmS^

reid^en UrteUen „btc ^reu^tfc^ctt 2Btnb6euteteten" berftummtett. SJJit

bem ü)t|^ uttb getftf^jrubelnbcn ^ünctBetn, ber tote 2:^telmantt ein

@c^ü(et ber ^^ütftenfd^ule ©t. 2lfra toat, bemfelkn ^ünerBettt, ber al^

prettp[c^ct: ©ettetat in ben gret^ettafäm^jfen :^o:^en dlnf^m. erntete,

!nü)3fte er näheren Umgang an. SlrgerniS erregte x^m baS S5ene:^men

be§ ^erjogö bon SSBetntar, ber bte <Sad^[en getlt[fenttici^ ^erabfeljte.

©0 ijerjetc^nete er einmal in feinem 2:ageBuc^e (9. Wax) : „^tx^og

bott SBeimar fci^rie o^ne baä geringfte ge[e:^en §u i^aben, bie fäd^*

fi[d^en ©ragoner toären toieber baijon gelaufen toie ^(x\m, glüdli^er*

toetfe aBer no^m ber Dberft ^rinj §o:^ento:^e ganj öffentlich bie ^arti^ie

unb Derfic^erte bem C^erjog, bieg fei nid^t toa'^r, fonbern bie ^Dragoner

toären als Bratoe ^^nU brauf geritten unb er fei ä la tete getoefen."

S)aö machte ben fäc^fifd^en Offizieren Öuft ^um 9^eben unb Z^iU

mann ritt felBft :^in unb Beban!te fic^ im S^iamen ber ©ad^fen öor

bem ganjen ^sreu^ifc^en ©eneralftaBe Beim ^rinjen §o:^enlo^e. !J)o(^

:^atten bie :^ämifc^en S9emer!ungen bea §ersog§ pr Solge, "oa^ ber

S3efe^lö:^aBer ber ©elagerung^armee, ber ^reu^ifd^e ©eneral b. ^aW
reut:^, burc^ feine fj)äteren SegenbenBilbungen Berü^tigt, bie «Sad^fen

f^led^t Be^^anbelte. greilic^ tourbe er auc^ bafür einmal genötigt, in

aöer gorm fd^riftlid^ um ©ntfd^ulbigung ju Bitten. 2luö aKern biefem

ge^^t aBer i^erbor, ba| baö SSer^ältniö jtoifc^en ^reu^en unb ©ad^fen

nic^t gerabe fe^^r erquitflid^ toar. ®ie 3JZeinung bon ben Öfterreid^ern

f^iegelt baS Urteil toieber, ba§ ber junge fäd^fif^e Leutnant üBer eine

®efettfd^aft »on ©eneralen unb ©taB^offisieren faßte, bie er Beim

DBerften ö. Sßad^en^^eim in SSegleitung beä :|)reu^ifc^ett ©efanbten

©rofen ©oerj mitmad^te: „35iel ®utmütig!eit, ßm^jirte unb feine

äßiffenfd^aft." aJJei^rfad^ fanb er ©elegeni^eit fid^ üBer ben BegaBten,

aBer biffoluten DBerften grei^errn öom @tein, ben SSertrauten ^art

3luguft0 Don SBeimar unb griebrid^ äBili^elmö II. »on ^reu^en unb

S3ruber beö großen SJänifterS, luftig p mad^en. (Stein galt im Sager

für einen unüBerlegten ©d^toä^er unb ungefd^idten Unter^änbler. 2lud^

bie (Segner fi^rad^en bon i:^m, toie 2;^ielmann im Saufe ber S3elagerung

SU erfahren ®elegen:^eit i^atte, nur mit Ironie. S)aS S^ageBud^ Be*

mer!t u. a. mit Bei^enbem <Bpott üBer i^n: „Üßenn er toeiter gel^t
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als für baS 23ctt bc5 fU^ntgö 3Jiäbd;cn ju ncflocucren, ift er aufjer

feiner @^^ärc."

(Sine angcnet;mc Untcrbtcd^unß bet Belagerung, für X^ielmann

aber ber 33eginn cincS neuen ÖcbenS^f^nitteS war eö, aU ont 17. SDlai

eine ^ufammenfunft jtüifd^en beut[d)en unb franjö[ifc^en Dffijieren unb

deputierten beS ^htionatfonoentä [tattfanb. ^rinj öouiS gerbinanb

:^attc mit bem $Re^3uBlifaner SQJerlin ein ©efpräc^ über bte 9?äumuns

ber geftung. „(53 tcar eine l^errlid^e (Scenc'', Berichtet baS 2:agebuc^

begeiftcrt, „bie öu^crfte 2lrtig!eit unb 5'reunbfc^a[t ßon Beiben ©eilen,

man Bcroirtete un§ präctittg, aöe Delifateffen looren im Überfluß,

wal^rfd; einlief um unö ju jeigen, ba^ [ie an nichts SJ^angel litten,

n^eld^eö über^au^Jt bie Stbfic^t beö ©anjen fein mochte, benn ßon

^oliti! raurbe nid^tö gefpro^en.'") ®ann folgt eine ©d^itberung beö

SDantoniften 3)Zerltn bon 2::^ionüitle, ber ^ier in SD^ainj feinen

9?uf alö 9?eoolution§monn unb ©pejiatift für bie 9?^einfrage begrün^

bete, unb beS f^äteren be!annten ®ireftoriumömitgliebe§ 9? et» bell.

„SDZerlin ift !lein, :|30(!ennarbig unb fc^roar^ toie ein Sf^eger unb großer

©prec^er, 9?eibel ift lang unb bid, öerfc^loffen unb ftetf. S3eibe trugen

S3inben ton ©eibe, breifarbig mit filbernen granjen.'' äBeiter ^ei|t

eS: „^ofmann »on SOkinj toar auc^ ba, f^rac^ aber nid^t, fogar ein

ä)2ainjer ©aftioirt toar alö §au|3tmantt unter i^nen, tourbe aBer

i^intangefel^t. Sluffallenb toar ber Unterf(^ieb steiferen ben ^arüenu^

unb ßeuten oon @rjte:^ung, ju welchen le|teren einige Dberften unb

bie Slbiutanten be§ ©eneralä ©ouare gehörten." Sßenige S^age barauf

machte S^^ielmann auf ber iöatterie bei ^ec^tä^eim bie iöefanntfd^aft

beä emigrierten ©eneralS SJ^alfeigne. 2lm 6. 3uni fc^rieb er fc^arf,

aber oermutlic^ treffenb in feinen Slufseid^nungen: „3c^ l^aBe oon

einem großen 3}knne, für ben ^aldreut:^ üBerall gilt, nic^t leidet ein

fd^iefereö 9^aifonnement gebort alö feine ©iö!urfe über bie granjofen."

^urs barauf Bemerlte er über ein ben 9?egeln ber ^lug^eit toiber^

fprec^enbeS Beginnen ber |)eeregleitung: „griebric^ !onnte mit feinem

1) ®er §ergatig ber @ad^e ift eti»a8 anberS gefGilbert, als e8 Bet ©^Bel,

®i.\ä). b. SReö. II 269 ge[c^te'§t. SBen« S'^ielmattn öiellei^t öort ber ^tJoUtif^eit Unter»

'Gattung tit(^t§ gehört '§at, \o l)at boc^ feine SingaBe, baß bie SRainjer ba§ grül§=

ftüd gaBen, unb nic^t 2oui§ gerbtnanb, nte'^r innere Sßa^rfc^einlic^feit für ftc^.

ö. «Peteräborff, S'^ielmann. 2
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alimäd^ttgett ®entc äutoetlen einen fotd^en !ü^nen gtug toagen, oft aBet

rächte fic^ oud^ bte Betetbtgtc Sßiffenfd^aft Bittet." 2lt§ bann bie S9e^

fi^ie^ung ber geftung Begann nnb er baS geuer in ber ^a<^t fe:§r «m
fx(^ greifen fa^ nnb f^on „bte §ätfte biefer fc^önen @tabt" in einen

If^en^anfen bertoanbelt gtauBte, fü:^tte er \xä) ju bem :^öd^ft d^ora!^

teriflifc^en Sorte oeranlo^t: „SJ^ir gefallen bergteic^en §e(bent:§aten

nid^t." 3lt§ echter @olbat en^jfing er inbeS lieber (£nbe Snli mit

Unmnt bie S^ac^ric^t, ba^ bie geinbfetigMten eingefteüt loerben foHten.

„!t)ie 9fiad^ri(^t !ant nnö ju jeitig, toeit bie grenbe berloren ging,

ben 93?inen!rieg nnb einen ©tnrnt jn feigen," 5lm 22. 3nli ritt

er aBenbS Bio anö Z^ov toon Wm^, too er eine $D^enge franjöfifc^er

Offijiere antraf, unter anbern einige, bie er Beim Dejeuner !ennen

gelernt l^atte. „(53 ift nid^t ju leugnen, ba^ e§ eine lieBenStoürbige

gilation ift" rief er nad^^^er ou§. !Die§ SBort Bejeid^net furj nnb

treffenb ben ©nbrucf biefer 2;age auf ^l^iermann. 25on nun aB

ftanb er unter bem Saune beö franjöfifd^en Sßefenö. ©eine 33ortieBe

für ba6 granjofentum foü'te gerabeju eine öer^ängnisootfe D^oHe in

feinem ©efd^ic! f^3ieten.

3u ben 5lnfseid^nungen, bie er im Saufe ber folgenben S:ogc

üBer bie ^änpkx ber ^^ranpfen in Tlaxtii madi^k, uerrät ftd^ ber

gro^e ©nbru(f, ben ba^ granjofentum auf bieS em:|3fänglid^e ®emüt

anSüBte, nur p beutlid^. SBie mit magifc|er ©etoatt üBer!am eö

i:^n, toenn er mit ben SSertretern biefer Station jufammentraf. ©eine

Urteile finb aBer jugleid^ gro|entei(ö fo fd^tagenb unb fo fein nnb

:^aBen fid^ in ber golge fo Betoä'^rt, baf fie aud^ barum fd^on Sße-^

ad^tung öerbienen.

SÖ5enige.S:age nad^^^er Kernte er ben franjöfifd^en ©enerat S)uBa^et

!ennen unb äußerte üBer i^n: „©n ID^ann oon bietem 23erftaub, er

"^at in Slmerüa unter 9ftod^amBeau gebient, foö ein großer 9^ebner,

guter ©otbat unb talentvoller ^o^f fein." ^o'i)l feiner Kenntnis

be6 ^^ronsöftf^en oerbanfte er eö, loenn er am 25. 3uli ju einer

(£§!orte lommanbiert öjurbe, bie eine Kolonne granjofen pr ©renje

5U Bringen i^atte. 3tt ben folgenben tragen lernte er ben OBerften

9)?arigni? fennen, „einen Wann öon nod^ nid^t 30 3a§ren, großen

Singen, fc^ßnen ^ü^tn, burd^ ju früi^eS öeBen tttoa^ gealtert, toielleid^t
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mci^t 5um stoßen ©cncral, aber getot^ 5umS3efe^l8:^abet leichter ÜTtu^^en

geboren." „©iS jur 5lnfunft ber Monnc ging tc^ stoei intereffante

©tunben lang mit 3)?erltn f^ajicren. Db er ein neuer Ätobiu^

ju nennen fei, ober ob er mei^r SBert :^abe, fann nur bie 3"f««it

entfc^eiben. ©ein unrui^iger ®eift berrät fid) bur^ eine ftete Unrul^e

feines tör^erö, nod^ me(;r lieft man biefen in feinen funfelnben,

uml^erf^Jä^enben klugen, in ben 3ügen feineö 9)^unbe6 liegt iÖeftimmt=*

i^eit unb geftigfeit beö S^ara!ter§, unb feine aufgetoorfenen ^\ppm

laffen im ßorauS feine nic^t getob^nlid^c iöerebfamicit erwarten, allein

baö ©anje feineö fc^toarjen ^jodennarbigen ©efic^tö enthält nichts

(SbleS, fotoic überl^au^Jt fein gonjeS SSetragen ben au8 ber 9^tebrtg='

feit (Sm^orgefc^n)ungenen »errät, ber nur feit ^urjem feine 2:alentc

ju größeren unb öielteic^t immer noc^ eigennü^igen (Snbjtoeden ge^

braucht — ^n meiner 23ertounberung toar er faft biö auf bie geringe-

ftcn Umflänbe bon ben gegenfettigen 33er!^ältniffen ber aüiierten Strmee

unterrichtet, bon bem äJJi^oergnügen gegen bie ^reu^en, i^^rer Stuf-

fü^^rung u. f. to. ; bergebenö fuc^te er toeiter ^lufüärung biefer^^alb

bon mir ju eri^alten .... dx entflammte bon re^ublifantfc^em

geuer gegen ßufline," (ben Eroberer bon SUJainj), „tnbem er beffen

gongen ^lan bon ber SBegna^me ober bietme:^r beffen 3bee bon

ber S3e:^au|3tung ber geftung tabelte, unb bonn mit rebnerif^em

geuer betetet, ba^ Sufttne nichts toentger get^^on ol3 btefc 3bee

burc^ 2;^ättg!eit ju unterftü^en, toeit er 6 SO^onate mit ^lünbern

:^ingebrac^t ol^ne an bie 23erteibtgung ber Seflung p beulen u. f. to.

@oti)te er bie batertänbifc^e ©renje erreicht ^tk, toürbe er in einer

^oftc^aifc nad^ ^ari§ fliegen, um bie aJiotion ju mad^en, oEe (Sr*

oberungen fai^ren in laffen, bie Strmee jurücfsuste^en unb ben ^Bürger*'

@olbaten ouf baterlänbtfc^em SSoben hinter ^atlifaben p fteöen."

S)er grof e 9?epublifaner :^atte alfo f^on bamalS bie Sluffaffung

über bie Slufgabeu ber 9^epublt! gegenüber ber 9f{:^eingren5e, bie er äJittte

äJJai 1795 gegen bie ^nbepenbenten äußerte, 3J?og er gefc^toanlt

:^aben in biefer fetner Sluffaffung, fo betoeift biefe SluStaffung ju

2;^telmann toenigflenS, ba§ fic feine ©runbanfd^auung totebergtebt.

1) SSgl. ©ijBet a. a. O. III 416, Sdtmevfung.

2*
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aSon bem ^ommanbantcn bcr Magerten Sltmec 5)ouare öerjetc^*

ttete S;^telmann: „(Sr tft na^ aücr B^i^Ötitö ein red^tf(^offener 3}Zann,

guter @olbat unb Ingenieur, nur in i):^tegmatt[c^en Siem^eramentS."

%m. 27. 3ult [Reifte er mit feinen greunben @tutter:^eim «nb

©utfci^mibt Beim ©eneralC !3)u&a^et. „3d^ fa§ neben ^fienbeU;

Beim ©effert tijurben ti?ir befannter; er machte mir eine ©fisje öon

ben Urfac^en, bie x^n Betoogen Ratten, Partei ju nei^men, \pxaä} mit

Unbefangen:§eit unb ertoarb [ic^ ba§ 3«t^öit^i^ meines §erjen§, too^

gegen aber freilid^ bie ^lug^eit no(^ ^>rote[liert unb getoi^ nic^t un^

erhört ... ^n meiner 8in!en fa^ ber Dberft tiebber" (ber f^ätere

namentlich burc^ ben äg^^Jtifd^en gelbjug berühmte @eneral Kleber)

„bom ©eneralflab, ber aüe luBentöerfe üon 3}?ainj fommanbierte.

®etoi§ ein Wann öon großen militärifc^en S^Ienten; er ^atte in

laiferlic^en X)ien[ten ben gelbpg bon 1778 mitgemad^t .... 2tlS

toir burc^ bie gelagerte Slrmee ritten, grü§te 3)JerIin al§ ein toa^rer

©emagog jeben ©olbaten unb bennoc^ ift er üer^a^t." @|)äter be*

merlte er über lieber ^jro^^etifc^ : „(Sr ift ein SlJiantt ganj öom

SRetier, ber aud^ getoi§ eine 9?oÜe f^3iclen toirb." ©n anber 3)JaI

entfc^lü^3fte i^m bie SSeobad^tung, ba§ bie tlubiften fid^ jum S^eil

nur beStoegen erhielten, toeit fie !a))ital!räftig toären unb ®elb Iei:^en

fönnten. „SGßenn ber @aft toirb auSgebrüdt fein, toirb man bie

fd^teerte (Qä^ak isegtoerfen." 2lm 30. 3uli gelangte bie (Süorte

mit ber Kolonne am ^iele an, ©uba^et ftattete feinen ©an! für

baö ©eleit ab unb man fd^ieb mit greunbfc^aftSberftd^erungen bon

einanber. ®er Leutnant b. <Stutter:§eim, S;i^ielmann6 ^^reunb, be*

faB babei bie SCBürbelofigfeit, um baö @|jiel ber SJZarfeiüaife ju bitten,

toorauf ber ©eneral unb bie anberen Dffijiere mit SSegeifterung baö

grei:^eitötieb fangen unb ju 2;:^ränen gerül^rt würben. S)ie §öflid^^

feit, mit ber man bie franjBfifd^en Offiziere bel^anbelt :^atte, !am biefen

felbft fo au^ergetoö^nlid^ oor, ba^ ©ubal^et noc^ nad^i^er einen S^teiter

fd^i(fte unb um bie 9^amen ber Dffijiere bon ber ©öforte bitten tie§;

baö ©d^reiben, in bem er biefe SSitte auSf^jrad^, erfd^ö^fte ft(^ in ben

fd^meid^el^afteften 3luöbrü(fen für bie aüiierten Offiziere.

Stuf bem 9?üdfmarfd^e ertoad^te in bem fc^öngeiftigen ^ufaren^

Offizier toieber bie Sefetout. 3m ©täbtd^en S3ir!enfetb entbecfte er
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in feinem Ouartiet eine Keine Btand^Bate ißibliot^ef bon ^axUxuf)tx

^adjUnätn. dx laö aBenbS ®oet^cö ©tetlo. 2tm näc^ften ÜTage faufte

er fid; in ^rn für tocnig ^cujer ben 1. 2:eil öon 9?ouffeauS Con-

fessious. Unangenci^nte ßm^jfinbungen ertoedten i^nt in Äitn bie

„gcfc^modlofen", fc^on eingefaöenen, obtoo^t no(^ nic^t »oüenbet ge*

toefenen „Äatteni^äufer" beö ^^ürften b. ©alm =» tirfcnrg unb bas

O|)crn:^onö, too er mit franjöfifd^en <S(^onf^ieIern bie ^interlaffenen

@d^ä^e feineö 23ater3 unb ben „<S(^toei^ feiner Untert^^anen i)er:|3ra^t

^ättt". 3eljt beriüaltete eine foiferttd^e ^ommiffion bie berfc^^ulbeten

unb üer^fänbeten SSefi^ungen unb ber gürft leBte länberloS in gron!^

reid^, um am 25. 3uli 1794 burc^ bie ©uiHotine p enben. 3n
iBalbfcödeli^eim erfu'^r er öon bem ^aftor, ba^ bie S3ebrü(fungen

ber ^atf}ol\kn bie ^fätjer fe^r em^fängtid^ für eine 2tnberung üon

@runb au3 gemo^t i^ätten. 3m ttofler '^pon'^tm Ixtf) 'ü}m einer

ber ^atreö ein üon einem P. i^nä^§ i^erou^gegeBeneö Su(^ üBer bie

Rittertümer bon ÜJJainj. S)aS 2:ageBuc^ 6emer!t bap: „fleißig, aBer

ni(^t fc^orffinnig geferrieten, boc^ getoi^ ^xauä^^ax, ^u bejommern

ift eö, ba^ bie trefflichen Überrefte beS 2lttertum6 nic^t finb gefommelt,

fonbern fo in alle SBelt jerflreut toorben, i^re SRenge ift unglauBIic^."

Unb Beim 2lnBIi(f ber alten römifi^en Safferleitung Bei Sl^ainj rief

er au3 : „^mpfinblic^ fü^lt man bie neuere tlein^eit Bei S3etrad^tung

biefeS :^er!utifc^en 3Berl6."

3m 3iiffli«ö^ßii^^^^" wit feinen fä(^fif^en ^ameraben entging

feinem fc^arfen Singe eine §au|>tfc^/toä(^e beö fäc^fifc^en SefenS nid^t,

ber S5ebientenfinn , unb er f^rieB mißmutig bie im OJinnbe eines

(Saci^fen gerabeju !lafftfd^en SBorte nieber: „(Sine gewiffe @üBig!eit

unb bemüttgeö SBefen gegen 2Sorgefe|te BleiBt immer ber eBen mä}t

fd^ä^Bare S^aralter be§ fäc^fif(^en Offiziers." !©ie Unter^^altung

eines i:^n Befud^enben Leutnants Slfter^) !am x^m einfältig bor. SJftt

üBerlegener SD^iene fa^te er fein Urteil üBer jenen pfammen: „3n

einen leeren ^op\ o^m UrteilS!raft lä^t fi^ oft ein grofer §aufe

@ele:§rfam!eit ^aden."

Slm 12. Sluguft erhielten bie Beiben ©c^tbabronen bie S^ad^rid^t, baB

1) deiner öon ben Reiben Berühmten, bie exft f^^äter (1794 unb 1796) 16=

nnb 14 jährig in baß §eer traten.
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fie sum tot^ö be6 |3reuitf(^en Parteigänger^ OBerften @je!ut^ flogen

foEten, ein S9efe:§I, ber mit gteuben Begrübt tontbe. 2;i^telmonn fetbft er^

i^iett bic Seifung, bem Dberften bie a}?elbung üon biefer Seftimmung ju

iifeerferingen. @3 Begann je|t für i^n ber erfte ^tieg im freien f^elbe, in

ber Bairifd^en ^falj. S)ie allgemeinen Srfai^rungen, bie 2;^ie(mann nun

mad^te, Befriebigten i^n inbeS tcenig. Sr lernte ben ganjen Sammer

biefer triegfüi^rung fennen. ©er Befannte Parteigänger DBerft ©selul^,

ber auf 2::^ielmann ben ©inbrud eines toai^ren ^anburen:^äut)ttingö

maä^k, ^atte bie SlufgaBe als STeil beS ^aldreut^^fc^en ^oxp^ in ber

QfJid^tung auf ^irmafenS in ber Bairifd^en ^falj toorpge^en.

®lei^ am erften Siage nad^ ber Sßereinigung mit @se!ul^ !am

eS pm ©efed^t Bei 3^^eun!ir(^en , baS fiegreii^ für bie ^reu^en unb

«Sac^fen berlief. S:^ielmann i^ungerte nac^ feinem ©eftänbniö an

biefem 2^age ^um erften Wlalt in feinem SeBen. (£r a:^nte nidjt,

n)el(^e «Strapazen i:^m nod^ in feiner militärifd^en ^aufBa^n Betor^

ftanbenl 2llö nod^ stoei S^age barauf fc^toer »ertounbete granjofen

auf bem i^elbe lagen, rief er unmutig auS: „Sie fd^änblid^ ftid^t

biefe S3e:^anblung gegen baS eble SSetragen unferer i^einbe aBl"

(Sine anbere ^roBe öon ber ®raufam!eit ©jeful^ö toar eS, ha^ er

!ran!e granjofen, bie i^m in bie §änbe fielen, falten S5luteS er^

f(^ie|cn lie^. 2ll§ i^reunb ©tutter^eim bie franjßftfc^en Offiziere bor

Dier SBod^en um ben ®efang ber SDZarfeiüaife Bat, fc^ien 2:^ielmann

baS ganj pBfd^ ju finben. 3e|t bämmerte in i^m auc^ eine Stauung

auf, ba^ baS nid^t fd^idlic^ fei unb at§ bie :})reu^if(^en unb fäc^fifd^en

Dffijiere auf einem (Sou^jer Beim ©rafen ©tolBerg am 27, Sluguft mit

S9egeifterung baö ga ira fangen unb im anbern SlugenBlic! bie geinbe

©^3i^BuBen, tönigSmßrber u. f. ». fd^im^ften, ba regten fid^ bod^ in

i:^m ^einlic^e ©efüi^le. (SS ü)ar ein (Smigrant, ber i^n baS Un='

^3affenbe unb 8äd^erli(^e biefeS S3etragenS merfen lie^, ber ^au^Jt^

mann b'SluBier, ber ueBen i^m fa^ unb ber fid^ als i^ranjofe 2;^iel='

mannS ganje Sld^tung ertoarB. „b'2lu&ier", fo öermerfte ST^ielmann

in feinem 2;ageBu(^e, „füllte ben Siberf:|3rud^ in bem SSenel^men

ber Dffijiere tiefer als mir lieB toar unb fanb eS unBegreiflid^, toie

man fo toenig ©elBftänbigleit :^aBen fßnne." S)en feinen §ufaren^

teutnant toiberten bie «Sitten feines DBerften, mit bem er natürlid^
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oft jufammen effcn mu^te, an. (St fanb bei t^m bie äu^erfte Unreinlich'

leit unb meinte, ©jefuU; öerfd^Iänge mit ber ©ietigleit eineö SBilbcn

aüeö toaö um unb neben if;m [tänbc. ®e:^r balb i^atte et e8 :^etauö,

ba^ bie[et 'ißanbutenobetft nic|t getabe ju ben flügften beuten ge^

l^öttc. ADutd^ ben 2;itel ©enetal für;tte ©jcfuli^ [i(^ äu^etft geel^tt.

„©eine ^äfte etftteden fic^ nidjt übet ein Äommanbo bon 100 ^fetben"

utteittc 2;:^ietmann übet il^n. !Dic beif^ietlofe Unt:^ätigleit bet 2;tu^t5en

Detfci^tte nic^t einen etbittetnben @inbtU(f auf ben t^atenbutftigen

jungen Offijiet ju mad}en. !Die ^lanIofig!eit in bet ^eetfü^tung

toat i^m balb offenbat, unb et f^atte nid;t bet [atfa[tif(^en Söe^

metlungen batübet. (Sin anbetet unangene^met (Sinbtud auä biefen

2^agcn toot bet S;ob beS ^tinjen Sonftantin ü. Seimat in Siebelö^

Ütd^en infolge eines 9^etüenfiebetä, ^etßotgetufen butc^ feine „niebtigen

5lu§f(^toeifungen", S)ie meift fiegtetc^en ©efed^tc toaten in btefet

toentg etfteulic^en tam^agne faft baS einjig belebenbe (SIement. 2lm

12. ©e^Jtembet fanb ein ©efec^t bei @))iefen ftatt, am 14. ia§ beim

^ilbftödet §of, bei bem 2;^ielmann mit anbeten pfammen 1 öfftjiet

unb 18 SDZann ju ©efangenen mad^te. Sn bem ©efed^t bei iölieä^

!aftel am 26. ©e^tembet erbeutete et eine tonone.

£)betft ©jefuli? »etf^tad^ i:^m tocgen biefet 2ßaffent:^at, ebenfo

aud^ bem Leutnant ©tuttet^eim toegen betoiefenet S:a^fet!eit, im

gramen beS tönigS ben Dtbcn. S)oc^ foEte eS anbetö fommen.

9tut ©tuitet^eim JDUtbe be!otiett, tt)a§ auf ben e'^tgeijigen ^^iel='

mann getabeju ntebetfd^mettetnb toitfte unb i^eftig toie et toat, übet^

toatf et fic^ mit bem ölten ©^ielgefä^tten. SSetjtoeifelt fd^tieb et am
5. Dftobet in fein STagcbuc^ : „@in unglü(flic^et 2:ag I unb btelleic^t

bet SSatet t>on öiclen. 3(^ et^telt bie unangenei^me 9^ad^tic^t, ba^

id^ ben £)tben nid^t eti^ielt, abet ü)eit me:^t olS biefeS — td^ betlot

äugleic^ einen i^teunb unb ftd^et auf lange ^ilt baö SSetttauen ju

3)Jenfd^en." S)ie SBotte: „3d^ bettot einen gteunb" finb bid butc^*

fttid^en. ©enn fd^on am 29. Dftobet !onnte et fteubig bie 2luS^

fö:^nung mit ©tuttetl^eim Detsei(^nen. gaft täglid^ fielen fo fleine

(Sefed^te unb nu^lofe ©d^atmü^el auf bemfelben ©c^aupla^e üot

unb bie ^täfte bet ta^feten Stu^)^en toutben in unöetanttoottlid^et

Seife o^m jeben ^mä öetgeubet. 9Iü^ ßftetö fanb 2::^telmann ®e*
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(cgen^ett ftd^ au^^uje^nen, fo Beim ©efec^t bon iötefttigen om

17. S^otoember, Bei bem er einen ^an^tntann, einen Sentnant unb

jel^tt ©emeine ju (befangenen mad^te. 3"^ etften ^ale toutbe er

beötoegen pm fäc^fifc^en @t. ^eintic^ö^Drben torgeferlagen, erl^ielt

t^tt inbe§ no^ ni^t. ©ein 2;ru^^3enteil Betoegte fi^ nac^ bie[em

Blutigeren ®efed)te, Bei bem er erteBte, tok ber Malox ö. @tran|, ber

SSoter feiner Beiben jungen SSelannten, nieberge:^auen tourbe, auf

^aiferöloutern ju. 2ln ben bortigen fiegreic^en täm^feii gegen §od^e

om 28., 29. unb 30. Sf^oDemBer na:^m er teil, um bann um bie

3a^re0toenbe na^ 2lufliJfung beö ©jefultjfc^en tor^ö an§ feinem

erften i^elbpge :^eimp!e:§ren. 3" '^^^ Sßaffenrul;me, ben bie beutfd^en

2:ru^^3en fic^ :^ier ertoorBen i^atten, ^aik er an feinem Xeite Beigetragen.

®em gegenüBer toaren freiließ bie ftrategifc^en (ärfolge gfetc^ Sluü.

©inen ©etoinn i^atte er ju uerjeic^nen, inbem er in bem 18|ä:^rigen

preu^if^en Leutnant SJ^üffling, einem frü]^entti)i(!elten militärifi^en

2:alente, ber fid^ im ©efed^t Bei ©tromBerg am 20. 3}Zai feine erften

öorBeeren ertoorBen f^atu unb im Sluguft mit ber güi^rung einer

Kompagnie Betraut üjurbe, einen greunb erhielt.

^aum ein 3al^r tuar feinet SSleiBenS in ber §eimot. 2Bä:^renb^

beffen tourbe i^m fein erfler ®o:^n, 3lbolf, geBoren; unb feine

(Sc^toägerin (Srneftine reichte bem großen ^anjelrebner granj 23ol!mar

a^lein^arb, ber feit 1792' in ©reiben leBte, i:^re §anb. 3ö>if(^en

^ein:^arb unb 2::^ielmann foüte fic^ baS järtlid^fle, i^erjlic^fte SSer*

i^ältniS :^erauäBilben. (SBenfo bauerte ber :§erjerfreuenbe S3er!e:^r jtoi^

f(^en S;^ielmann0 unb ber l^amilie (5^ar|3entier fort. SSefonberS mit

ber ©c^toägertn Carotine fd^lo| S^i^ielmonn greunbfd^aft unb ba

taroline neBen mufifalifd^en ®aBen ein :^üBfc^eg ^etd^entotent Befo§,

fo machte eö i^r großen ©pa^ ben ftattlic^en ^ufarenoffi^ier ju !onter^

feien. 3Bie glüdlic^ bie§ gamilienleBen toar, fl^iegelt fic^ in getoiffem

«Sinne oud^ in ben S3riefen toieber, bie 2:i^ielmann öom gelbe au€ in

bie §eimat gerit^tet ^at. ÜBerauS anjiei^enb ift baS SSer^^ältniö, baö jtöi^

fc^en Körner unb 2;^ielmann Beftanb. SE^ielmannö innige^ SSeftreBen,

Slnfc^lu^ an ben eblen ü)?ann ju finben, mac^t feinem Si^arafter oKe

(S^re. SBüBten toir nic^tö 9^ä:^ereö üBer ii^n, fo toürbe biefe 2:^otfad^e

allein fc^on genügen, um ben eblen ©runbjug feineöSßefen^ ju erlennen.
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3u ^cflinn bcS 3at;rcö 1795 ginfl eS n)iebet in« gelb an bcn

9?r;ein, btcömal mit bcm ganjcn ÜJcöintentc, batuntct aI[o auc^ gunf.

:j)ott lafcn bie Beiben g-rcunbe mit iöegeifterung ©d^iüetS äft^etifd^c

©riefe nnb gun! fing fcitbem an fic^ aud^ für ^r;itofo:p^ie ju in^

tcrcffleren, mit ber fid^ 2:i;ieImonn Bereits rec^t grünblid^ Befc^äftigt

^attt, dx lic^ fidj gteid; bon 2::^iclmann alleö geBen, toaS biefcr

an Äontfdjen, gidjtefc^en nnb 9?ein^otbfd;en ©c{)riften mit in feiner

gelbequi^age :^atte. Körner, ber bieö am 27. Slpril an «Spider mit^

teilte, fcemerlte baju treffenb: „l^ant mü^te e3 boc^ ©^aß machen,

tocnn er toüßte, ba^ er auc^ am 9fi^ein unter ben ^ufaren bere^rt

nnb ftubiert totrb. Unb stoar »on jicei Dffisieren, btc fid; in i^rem

gad^e fe^r auszeichnen." 2öär;renb beS rul^m* unb t^atcnlofen gelb^

5ugS tourbc 2;^ielmann ber stoeite <Bo^n, Sranj, geBoren unb er

ban!tc am 19. 2luguft 1795 ber guten ©(^iDägerin Caroline toarm

für bie (Sorge um feine ©attin. 3n bet Sangetoeilc beS ^^elblagerS

fe:^nte er fic^ ^eim noc^ feinen Sieben, ben „einjigen toa^ren

i^reunben in ber Seit", ©c^erjenb bemerfte er ju Caroline: „Senn

@ic mir bie 2^aufe erjä^len, fo ma^en @ic nid^t toieber fo einen

©enieftreid^ unb fd^reiBen @ie mir pBfd^ ben 2:ag, toann ba§ gefd^e^en

ifl; toenn id^ aud^ nid^t toiffen foü, toatjn mein 3unge geBoren ift,

fo tßxU i^ Beim 3u|)iter bod^ aiffen, toann man einen ß^riften au9

x^m gemacht '^at §ierBei mu§ id^ 3^nen offen:^ersig geftei^en, ba§

e§ mir biet lieBer geirefen toäre, ein Wlähäfm ju :§aBen atS einen

Zungen, ic^ foüte baS jtoar eigentlid^ nid^t fagen, toenigflenS 3^nen

nic^t, aBer Dffenl^eräigfeit rsax bon je mein i^e^ter." S)amit fagtc

er in ber 2:^at bie ^af^x^txt ©Benfo launig fd^Io^ er ben 33rief

an biefe gelieBte ©c^toägerin: „Senn @ie !ünftig ntd^t me^^r 8uft

5um ©d^reiBen l^aBen, fo fagen ®ie baö gerabe :^erauS, mad^en @ie

aBer mid^ nic^t toieber §um Söotier, inbem <©ie mir Sangeioeilc an

3^ren ^Briefen (S^utb geBen, !DaS finb feine ©enieftreid^e , baS ift

^ömifd^."

(Seine @e:^nfud^t na^ §aufe lourbe Balb Befriebigt. S)enn im

SfiütemBer toar er f^on längft toieber in S)reSben. 3m ^^eBruar

1796 Befud^te er in Sei^jjig ben greunb Äunje, ber i:^m ju S^ren

ein tonjert beranftaltete, in bem ber Berü:^mte SSiolonceüift ^ä^M
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au§ ®ot(;a, mit feinet [c^önen unb ebenfaüä atö ^unftterttt Bebeu^

tenben gtou Qftegina, einer ge&orenen 3talienettn, auftrot. ^ßd^ft er*

fiiüt üott bem tnnftgenu^ fc^rteb er [otoo:^! an [eine gran unb and^ an

Caroline barüBer nnb trug ber @d^U)ägertn auf, i^m oeuvre 43.

toon aJJojart ju beforgen. @ein greunb törner fuc^te toä^renbbem

i^m M @d}iüer eine ©teltte alö 2JiitarBeiter bei ber Sitteraturjeitung

ju öerfc^affen. @r '^attt i(;m baS militärifci^e gad^ jugebod^t unb

fd^rieb beöioegen an ©i^ißer am 20. Sanuar: „2ßenn bieä nod^

nic^t befe^t ift, fo engagiere boc^ bie <Baäi^, Qä) toünfd^e i:^m eine

fold^e SSefd^äftigung." (Sä tourbe nid^tä barauö, benn balb mn^tt

2::^iel[mann abermaB marfc^teren. ^o^ unter bem (Sinbrud ber

freunbüd^en Sßertoenbung Äörnerö fc^rieb er nod^ au3 JDonnborf

am 8. S^ebruar an feine grau: „X)a^ törnerö allen Slnteil an unferm

@^i(ffal" (ber (grfranfung beö <So:^neö 5lbotf) „nehmen toürben, ^aU

td^ erwartet; e§ ftnb vortreffliche 3J?enfd^en, vertraue i^nen ganj.

^enn man fid^ einmal von ber Sürbigfeit feiner greunbe über^

jeugt ^at, fo mu§ man i^re ©d^tüäd^en ertragen, bamit fie bie unfrtgen

ertragen" unb lieber am 14. gebruar ebenfaüö aus 3)onnborf:

„@d^lie§e S)id^ ja an Römers an, toir finben !eine befferen ^^reunbe.'"

^aum auögerüdt, er:^ielt er in toburg bie ^laä^xi^t vom Slobe

feines jtoeiten @o:^neS Stanj unb tröflete besiegen feine grau: „©u

(;aft ja nod^ 2lboIf unb mid^." @r fügte i^inju: „(Sin S3rief von

Körner, tvorin er mid^ auf bie unangenci^me Sfiac^rid^t vorbereitet,

^at mid^ unenblid^ gerüi^rt, mid^ ben SBert ber greunbfd^aft fü:^len

Haffen, als id^ i^n noc^ nie fü:§lte." Unb an Caroline fd^rieb er pr

felben 3eit über Körner: „a)lind^ett i^at fo viel 3«^^^«^!^ P i^w;

es ift aud^ ein ebler, vortrefflicher SD^ann, tveld^er bie (S^lücJfeligfeit,

bie in i^m ift, feine innere 9^u:^e unb ben i^oi^en trieben feiner ®eelc

aud^ in benen erivedt, bie i^m na^e finb. ©lücflid^ ift toer glücSlid^

mad^tl äßer nichts als Unfrieben um fic^ ]^er verbreitet, ber ift mit

fiel) felbft nod^ im ^iberftreit, gute äWenfd^en gleid^en blü^enben

S3äumen, beibe buften Soi^lgeruc^." dx '^attt ben eben verftorbenen

@o:^n garniert gefannt. 33on fid^ felbft fd^rieb er: „3^ mu^ alle

2:age bei §ofe" (in Coburg) „effen, toelc^eS mir baS Säftigfte ift, benn

ber ^o\ ift läd^erlid^ tvie feiner." Sr logierte in Coburg mit einem
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Leutnant 9Jianbel5to^ ju[ammcn. 3:)a8 gab t^m 5Berantaffung ju

ben ©eufjevn: ,ßd) ^aU bie (Stnfamleit ju lieb, al3 ba^ xd) i^ter

ganj entbel^Ten !ann. ©3 ift mir ein :|3einlid)eS ®e[ü^l immer

jemanben um fid^ su tuiffen; mit meinem bettrauteften greunbc möchte

tc^ ni^t immer fo leben, nur mit einem tüeiblid)en ®e[d)5pt toare eä

auSju^atten mögli^."

3lm 21. Slpril feinrieb er ber grau aus ©taüborf in ber ©egenb üon

ÜJZergentl^eim, loo er beim ©eneralflabe toar: „23erf|)ri^ i:^r" (feiner

©d^toägerin Caroline) „in ben näc^ften STagen einen Srief, ebenfo ^i3r^

nerS. ®er lieben ®ora" (<£to(f) „einen ®u^ überbieä" unb ni^t gerabe

befriebigt bemer!te er: „Unfern i^flb^ug »erben toir tüieber ba anfangen,

too toir i^n 1793 anfingen; tt)ir befommen lieber bie nämlichen Ouar^

tiere bei D^^en^eim über ben Ü^^ein." 2ln feinem ©eburtstage erhielten

^ou unb ©d^tüägerin auä ©rol^^eim bei ^reupati^ S3riefe. ^ux

©attin äuferte er fid^ bobei mit ^:^ilofo^:^if(^er 9?efIe^non über ba6

SSer^ältniS ber ©efd^let^ter: „®ie i)orne:^mfte gefeüfc^aftlid^e 23er^

binbung ift getoi§ bie gtoifd^en 2J^ann unb Sßeib, toel(^e bie größte

2}BgIi(^!eit aücS menfd^lid^en ®lüdg entplt, toeil alte SSermögen

be0 3)^enf(^en bon ber ©innlic^feit an biö jum :§iJd^ften ©eifteSöer^

mögen in ber 2Bec^felö)ir!ung jugleicJ^ S3efriebigung erhalten fönnen.'"

Ön bem S3riefe on Caroline :^ie^ eö: „S3er Sult^en bitte i^ ju fagen,

ba^ fic längft eine Slnttoort öon mir :^ätte, tuenn fte in i:^rem S3rief

toerf^ro^enermafcn fein pbfc^ im blauen grüi^^etse (mit 85^ern)

erfc^ienen toäre, aber betra^re, baö ift ein um 23ersei^ung bitten unb

ein 33erfic^ern, ba^ fte längft gefd^rieben i^ättc, toenn fie beffer fd^riebe,

unb baf fte ni^t fc^ön f^riebe unb ba^ ic^ beffer fc^riebe, unb bieä

unb baS, unb baö unb jeneö, o:^ne (Snbe, ebenfo als toie toenn fte

ft^ bie Söc^c^en legt unb nun in «Spiegel fielet unb bie SöcEc^en aber^

mals legt, unb ben @i)iegel toieber nimmt, unb nun ba§ §alötud^

ftedt unb toieber ftedt unb immer ftedt oi^n dnU, ©agen «Sie i^r,

bap bieg garnid^t re^t freunbfd^aftlid^ bon il^r toäre, baf id^ aber

bemungead^tet i:^r red^t balb antworten tooßte." SBie eS i:^m ginge,

toürbe SBil^elminc auS feinem SSriefe an Körner erfahren :§aben.

a5on ber fc^önen Singer ®egenb toar er gan§ :^ingeriffen. 2ln Körners

unb 9^ein^arbS befteöte er ®rü^e unb ber ®ora ©tod toieberum
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einen i^etmltc^en tu§. !Dte ®otttn txmal)nU er no(^, ntd^t baS

^afteüntalen p bevgeffen.

3m gelblager Bei SSingen etreici^te i^n im SJJoi bie Strauer^»

funbe toon bem Slobe feiner SJ^utter. ®ic olte grau 5r:§ielmaitn

fc^eint fc^on lange ni(^t mei^r rüftig getoefen p fein, benn fc^on als

i^r @o'^n 1793 inS gelb sog, ^atk er Slnorbnungen für ben gaö

il^reS Slblebenö getroffen, ©eine grau, bie Biöl^er Bei i^^rer ©d^toieger^

mutter geleBt f^attt, sog nunmehr p ber «Sd^Joefter i^reö Tlanm§,

ber eBen öertoittoetfu grau Qfiittmeifler ö. Sranbenftein. ST^ielmann

em^fap SBil^elminen fe:^r ben Slnfd^lu^ an Körners, bie i^^r eine

@tü|c fein fönnten, unb fe^te i^inp: „Senn toir in ber 3«^^«"!^

ben SBinter pfammen in S)reSben juBringen toerben, toie eä mein

StBiUe ift, unb toie id^ mit 33ergnügen fel^e aud^ ber ©einige, fo

gefte:§e id^, toünfd()te id^ in ber 9'ieuflabt im öäterlid^en §aufe ju

too:§nen, toeit mir erftlic^ ba§ ^ßrnerf^e §au§ baS tieBfte in '^xtß"

ben ift unb gtoeitenS »eil id^ mit ©d^eraömin gtauBe, ba| unferä

Herrgotts @onne nirgenbö fo fc^ön unb milb fc^eint, al6 ba too

fie mir guerft fc^ien."

3m 3uni Begonnen bie geinbfeligfeiten. ©ieSmat Befel^Iigte ein

BegaBter gelbi^err, ber ©rj^erjog tarl ©er geinb loar ©enerat

^leBer, 2:^ieImannS S9e!annter oon Tlami f}tx, S)er ^rieg^fd^au^-

pta% tourbe pV6^lx^ auf baS redete 9fJ:^einufer in bie ®egenb ber

8a:^n unb <Sieg oerlegt, toegen be§ 33orfto^eö ber granjofen ba^in

oon ©üffelborf auö, um bie Stufmer!fam!eit toon SJJoreau aBjuIenfen.

2luS ber ©egenb oon DBerflein fc^rieB 3::^ielmann am 2. 3uni feiner

Sil:^etmine erBittert: „Unfer OBerfter '^at baä ^anonenfieBer, unb

ift mit ber ©tunbe be§ 2tnfangS ber geinbfeligfetten !ranl jurücf

gegangen; eö t:^ut toe:^ unter fol^em §unbS— ju bienen". Z^tU
mann fanb reid^Iid^ ®elegen:^eit fid^ i^eroorjut^un. @o tourbe in

bem offiziellen SSerid^t feine 2;a^fer!eit Bei ßimBurg am 4. 3uni 'i^tx^

toorge:^oBen, beSgleid^en feine Beteiligung am ®efed^t öon §anftetten

am 14. 3uni, too er ber Infanterie im SDorfc in bie lin!e glanfe

fiel, 5lm 19. 3uni umging er in bem ®efed^t Bei Uderat^ an ber

(Sieg, in bem ^leBer aBermalö eine ©d^lo^^c erhielt, mit feinem

greunbe, bem 9?ittmeifter ö, ©aBlenj, unb ber 4. ©d^ioabron feines
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9?egtment8 bcn redeten glügcl ber fcinbltc^cn ^'atjatlerte, hjoburc^ bie[e

laut offijieüen ©etid^tö in Unorbnung geBrodjt unb »erfolgt tourbe.

'D'lunme^r lonnte t^m, alö er abermatö jum <St. ^etnric^S^Drben öor^

ge[d^lagen »urbe, bie[e ©i^re nid^t berfagt tcerben unb er eri^tett bic

SluSjetd^nung aU einer ber erften in biefem gelbjugc. 2D?itten in

bie[en friegerifc^en (Sreigniffen loerga^ er bie jc^bnen SBiffenf^aften

nic^t, unb »enige Zagt nac^ beut ©tege bei Uderat^ (am 24. 3uni)

fc^rieB er, ouf beut Ü^üdmarfi^e begriffen, an feine ©attin, nad;beut

er !urj baüon berid^tet, ba^ er feit beut 6. 3uni biüig gerechnet 120

©tunben marfc^iert toäre unb bajj er gtüdlid;e Slffoiren bei Sße^tar

unb ^ird^en beftanben l^ätte: „33on Körner l^abe id^ nod^ gar feine

9lad^rid^t, aud^ ^at er mir no(^ feine §oren gcfc^idt, too er nun mit

4 ©tüd im 9?efl ift." ^nn ging e§ mit grj^^erjog tarl in (Silmär^

fd^en nad^ «Sc^toaben gegen 2Jioreau. ^aä^ bem (Srfolge öon SDIalfc^

(10. 3uti) unb ben fid^ baran fc^lieienben kämpfen beridbtete er nad^

§aufe an bie ®attin (16. 3uli ouS ber ©egenb i)on (Stuttgart):

„533ir i^aben »orgeftern eine f^5ne Stffaire mit bem geinb gehabt,

toobei meine Seute Diel ^tntt gemacht :^aben. !5)oä biefeä intereffiert

®id^ nid^t. ©er turfürft :^at \iä) bei einigen Offizieren fc^ön bebau*

!en laffen, toobei ic^ aud^ mit getoefen bin."

^ropi^etifd^ fe|te er bann l^inju; „Wlxt <Se:^nfu(^t erirarte i^

ben ^rieben, unb nai^e fiub loit bem ßett^junlt, too bic

gro^e Sfiation, bie toir befriegen, unä ®efe|c toorfd^ret*

ben unb ben trieben befel^ten toirb. 3)^an fann nid^t anbete

als biefe ^f^ation beiDunbern; i^ f^abt geflern einen ^ufarenDffijier

gefangen, beffen S3etragen fo ebel toar, baf man öerjtoeifetn möd^te,

e3 bei unS ju fluben."

^xf^t lauge borauf beilegten ftc^ bie ©ad^fen in ©Imörfd^eu

:^eimtoärtö. 2lu§ ber ©egenb ton SSa^reut^ fc^rieb >r:^ielmanu ßoßer

2Serbru§ am 2. 5luguft feiner ©attin : „5Bir würben beffer get:^an

l^aben »on ben ©renjen entfernt mit vereinten träften ben geiub an*

zugreifen. Uufer guter ^urfürft ift an aöe bem uufd^ulbig, aber toir

fiub üott einem §—" (®eueral Sinbt), „fommanbiert. Über^^au^st

bie ÜDeutfd^cn bebürfen einer neuen SluSgabe, bie alte

taugt gänjUd^ nid^ts me^r.''
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3Im 10. luguft er^^ielt er für feine M Uderat:^ Betoiefene 2^a^3fer*

fett ben ®t, §elnrtc^6^Drben. ©eine ©c^toögerin Carotine, ber er

borüfcer au§ (Alfter am 19. Sluguft fc^rteB, ntu^te t:^m ein geeignetes

93anb bafür Beforgen, toä^renb er feine ®attin na^ ©tfter fommen Ue^.

(56 Begann je^t toieber ber aBtoed^sInngSarnte ©arnifonbienft,

2!)onnborf ^te§ baS @täbt(^en, in bem baS §eim anfgefc^^Iagen tonrbe;

burd^ feine Slofterfd^nte ift e6 Be!annt getoorben. 3JJit ben brei großen

SSilbungSftätten ber 3ngenb in «Sac^fen, @t. Stfro in 3JZei|en, ^lofter

©onnborf unb ®(^nI^forta, foöte ^T^ielntann in feinem Seben reid^Iid^

in ^erüi^rung fommen. 2lm 13. Wlax 1797 traf i^n ein i^arter «Sd^Iag,

inbem er feinen heißgeliebten @o^n Sibotf, an beffen ©nttoidetung

er bie fd^Bnften grenben gei^aBt i^atte, berlor. ^tiefgebeugt teilte er

feinem (^d^toiegcröater bie yiaä^xxäjt mit:

„'ä^ nei^men «Sie mir bie §älfte meines Brennenben unenblid^en

©c^merseS aBI 3n biefem ^lugenBlide toerlor i(^ meinen ©o:§nI

aJJorgen Bringe id^ meine i^rau nad^ Sei^jjig pr S^ieberfunft;

nnn ben!en @ie meine dlMkf)X, in ein §auS, too i(^ aöeS fcerlor,

toaS mir lieB toar, ac^ unb too^^in anä^ bielleii^t baS nid^t toieberfe^^rt,

toaS id^ noc^ Befi^e! D ben!en «Sie fid^ meinen ©d^mers unb meinen

@ie mit mir. (Steig ber 3^re
ST^ielmann."

(ix fanb öiel S^eilna^^me an feinem ©d^merje unb fd^rieB an

feine ©d^toiegermutter barüBer: „Unferm greunb ^unje muß ic^ beS^

toegen BefonberS banfbar fein." 2Son Caroline ließ er fid^ ben ^ouf='

mann ^unje jeid^nen. @d^on im 3uli würbe x^m toieber ein @o:^n

geBoren, ber brüte, ber toie ber erfte ben Sfiamen 5lbolf erhielt.

greunb @d^iKer fd^uf toä^renbbeffen feine gröfefte 5Did^tung, ben

SßaKenftein. 3^ad^ @m^)fang beS „öagerS" fragte ber Begeifterte tiJrner

Bei i^m an (29. 2J?ai 1797): „(grlauBft "^n mir nic^t, baS 9?eiterlieb

2;^ielmann mitzuteilen? 3d^ mx% baß eS x^m große greube mad^en

tüürbe/' toorauf ©dritter (18. 3uni) entgegnete: „^enn !Du bem 2:i;iel='

mann baS ©ebid^t jeigen toiöft, ift mir'S fogar lieB. 3d^ mßd^te gern

toiffen, ö)ie eS einem tüd^tigen ©olbaten gefiele, tannft ®u i^n tnS

§auS Kriegen, toenn ber Prolog" (fo :^ieß SBaßenfteinS ?ager urf^rüng='

lid^) „gelefen wirb, fo fd^reiB mir ja, toie er Don meinem ^^elbftüc!
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ctBaut tootben ift." Sie Körner borauSgefagt ^atte, jünbete baö

O^eitetlteb bei Z^ulmanw, unb @d;i(Ier fonnte im 9}?u[enalmanac^

bcrjetd^tten: „2luc!^ bte Strfutig im Slügemetnen f}at e8 ntd^t öerfei^It.

23on X^iclmann unb [einem Sit!el toentgftenS h>irb e6 mit @nt^ufia5=*

muö gelungen."

konnte S^i^ietmannS Serounberung für «Sc^ttlet nod; eine @tet^

gcrung erfahren, fo loar bieg bei bet je^t ju toge tretenben überreici^en

@(?^affenS!roft beä ©id^terö bet i^aU, @o lie^ et fic^ ou3 Slttetn,

too^^in et tnjtoi[d^en öet[e|t rootben ju fein fd^etnt, am 7. ©ejembet

1797 an tatoline auö: „@§ ift fonbetbat, ba^ tc^ f(^on me:^tete

0agen übet ©d^iüetS UnDetflänblid^!eit in biefem aJiufenalmanad^

gei^ßtt i^abe, unb i(^ fann mid^ :^inü)iebetum !aum etinnetn, ettoaä

gtiefenbetcö unb ©tajiöfeteö öon ©c^iöetn gelefen ju i^aben aU bte

^tanid^e beö 3bij!u3 unb ben ^anbfc^u:^*, etflete^ ®ebi(^t i^atte id^

füt ein »oüenbeteS äJJetftetflüd unb jtoat fo fel^t in Sf^üdfi^t beö

Dbjeftitoen. 3)?an fielet bie ©tiei^en fi(^ ju ben 3fli^mifd^en ©Rieten

öetfammeln, glaubt fid^ in6 S;:^eatet betfe|t, bo bie (Sumeniben beS

2Iefd^^toö gegeben toetben foHen unb befinbet fid^ felbft in bet toatten^

ben ^DZenge. !Daö :^eiBt ein ©emälbe unb jtoat ein fc^iJneS ®emälbe,

unb ö)ie nun bet (5^ot aufttttt unb ben §^mnu6 beginnt, !ann man

n)a0 äJJäd^tigeteö unb (£t^abenete6 beulen? — Sluc^ im 2:auc^et ftnb

gto^e, fe^^t gto^e ©d^ön^eiten, nut glaube id^ ift bet !Did^tet feincS

SSotfa^eS nic^t §ett getootben, iubem et bem ®efd^ted^t bet SSaHaben

ni(^t tteu geblieben ift, unb oft in einen :^ö:^etn S^on tetfäöt atö

bet eineg S3aIIabenfänget§ ift. Sflnn nod^ aüe bie fd^önen «Saiden i?on

@(^teget unb ®oet:^e machen mit biefen Sltmanad^ jum üotsügtid^ften,"

3;n bem am i^u^t be6 ^i^ff:^äufetS in bet golbenen 2tue belegenen

„f^mu|igen" tptingifc^en @aUnenftäbt(^en Slttetn fanb et unb feine

gtau ted^t guten Umgang. 2)?it einem oetttauten tametaben S^iefe^»

meufd^et u. a. ^atte et iebe 5ßod^e ein ^tönsd^en, toobei e6 luftig

:^etging. (Sin Leutnant Dbeteben, bet ted^t gut fang, „bteffiette"

'if}n „par force" jum @änget, unb et mu|te „Slenot unb ^U" fingen,

ba^ e0 eine 5Itt i^atte. 5lud^ aB gun! mit i:^m sufammen ju aJJittag

unb ba gab e§ ftetS füt xf}n gute Untet^attung. gteitid^ loat oud^

Stoei Wlal in bet S2Bo(^e „öffenttid^e ©efeöfd^aft", too et mit bem
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DBeicften um 1 Pfennig Zaxol „W\^m" tttu^te. „53e!lagen «Sie

jttic^" meinte er beStoegen ju Carotine,

!Dte üjtd^tigfte S9e!annt[d^aft tourbe für i^n itibeS i^ter grtebrid^

b. §arbenbcrg (Sf^obatiS), ber bor ntd^t aüju knger ^tit jettie

«Braut verloren ^atte. dx fd^lo^ [id^ on bte betben relc^gebUbeteu

§ufareuofftstere gun! unb 2;!^tel[mann an, SBtr befi|eu ein Urteil

bon i^m über beibe, baS [ei^r mit bem bon tßruer übereinfltmmt.

2lm 26. ©ejember 1797 fd^rieb er nämttd^ on griebrii^ ©c^lcgel:

„@o gut td^ mit il^nen bran bin, jo gei^ßren fic bo^ Beibe ntd^t

ju meinen ä(^t re^ubli!ani[c^en greunben, b. ^, mit benen id^ gemeine

©ad^e i^abe. ®er le^tere" (gun!) „r;at ben meiften @inn — ber

erftere" (^T^ielmann) „mei^r baö unter^attenbe 2;oIent. S9eibe, lüie mir

bün!t, üjirHid^ brab unb freunb[(^aft6fä^ig." ^urc^ 2;§ietmann tourbe

ber üDic^ter mit ben träumeri[c^en 2lugen mit ber t^amitie S^ar|5entier

ju i^reiberg befannt unb fa§te für bie jüngfte S^o^ter, Juliane, 3ntcr='

effe. (SS ^at fid^ fd^on im ©ejember 1797 gejeigt. !5)cnn eine @teöe

im S5riefe 2:^ielmannö au6 Irtern üom 7. ©ejember lä^t !aum eine

onbere Deutung p:
„©d^reiben @ie mir bod^ ja rcd^t tDettläufig über Sutd^en, unb

bitten «Sie biefe, ba^ fie mir fd^reibt; aä) ®ott biefe (Sa^e liegt mir

jo am fersen, unb bod^ möd^te id^ nid^t gern barinnen nur eine ^^eber

anfe^en, um ja loeber bafür no^ batoiber ettoaS beizutragen."

3JJitte Sanuar !amen bie beiben §ufaren in :Dre§ben toieber

mit §arbenberg, ber in Strtern an feinem §einri(^ ö. Dftcrbingen

gefc^rieben l^atte, jufammen. Sßie auf 9]obali§ bie ©ageutoett beS

^^ffKäufers einen unbefd^reiblic^en 9^ei5 ausübte, fo em^jfanb aud^

2:^ietmann bie 2tnjie'^ungö!raft biefeS 93ornS bei beutfd^en ^olU'

gemutet. 9^o^ a'^nte er nid^t, ba§ er einfl berufen fein foöte, baju

mitjuö)ir!en, ba^ iöarbaroffaS @e^nen einen großen ©d^ritt ber dx^

füüung nä^er !am. ©a foüte i:^m ein tieferes 23erftänbniS für biefe

taiferfagen aufgellen unb gern ^at er ben Saffengefä:§rten bon 1814

unb 15 im gelblager erjä^It, toaS baS Sßol! am ^^ffKäufer bon bem

bort fc^lafenben ^aifer berichtet.

2tu(^ fonft ^3fIog 2;^tetmann fe^r ben Umgang mit bebeutenben

aJJenfd^en, toie er benn Mne ©elcgeni^eit berfäumte, um feinen ^\U
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bungöfretS ^u criüeitern. ©o oft eS nur ging, i^iclt er fid;, häufig

genug mit feiner grau, in Seimar unb ßifenad) auf, too er mit ben

großen 93^ännern ber beutfc^en ßitteratur jufammentraf, mit ©oeti^e,

§erber, Sielanb u. f. to. S3et ®oetr;e flnbcn fid^ leiber nur geringe

<S:)3uren »on feiner S3efanntfd)aft mit bem §ufarenoffijier. 'änä)

ertoorb fid^ 2;^iclmann bamatö bie ®unft beä ^erjogä ^arl Sluguft.

Sßiet Umgang :^atte er mit ben @d;legel6. 3" ^^^ Sömilie @rnft in

SDreöben— (E^artotte (Srnft toar 6e!anntlic^ bie ©c^toefter ber ©c^Iegetö

— ftanb er in naivem a3erp(tniö. ®ie meiften ©tunben verlebte er

im §aufe ber geiftreid^en grou to. SBerti^ern unb ber grau d. Sötä^toU^

]§eim. lud^ ^nebelö toaren unter feinen guten S3e!annten. ®oc^ ge^»

l^örte er nid^t ju ben greunben ber Henriette Knebel, bie i^n toenigftenS

in einem f^äteren Briefe (1809) atö eitlen Wlann berf|)Ottete. 2Son

S3ebeutung tourbe für i^n bie S9efanntfc^aft mit bem ouS gran!reid^

emigrierten früheren SJiintfter ©rafen Subtoig ^J^arBonne, bem @oi§ne

Don SubtoigS XVI. Spante Slbelaibe, ber in ©fenad^ feinen SBo^nft^ ge='

nommen i^atte. 9tarBonne toar ein ©u^freunb 2;ane^ranb0 unb '^ait^

mit Safa^ette in na^en iSejie:^ungen geftanben, 23on einer feejauBernben

8ieBen§tt>ürbigfeit unb großer ©eioanbtl^eit, boöer ®eift unb glänjenb in

feinem Sluftreten, toar er ganj ber äJZann baju um 2;^ietmann p Be*

fielen, fo ba§ biefer toeniger auf bie ©d^attenfetten biefeS aJlanneö ac^^

tete, ber ftd^ jtoar einen «Schein oon 9f?Dt^alt6mu§ betoa^^rt ^atte, oBer im

äßefentlic^en ^olitifc^ grunbfal^Ioö, ein oorne:^mer ©emagoge unb ein

friooler ißcBemann toar.') (So bauerte ni^t lange, fo toaren 91arBonne

unb 2:^ielmann, ber im übrigen am 3. 2JJai 1798 ^um @ta6äritt^

meifter aufrüdte, mit etnanber gut befreunbet. ©urd^ 2:^ielmann

lourbe g^iarBonne mit bem Sattenftein be!annt, jeigte regeö Sntereffe für

bie ©ic^tung unb f|5rad^ ben SBunfd^ au§, i^n tn§ granji3ftfd^e üBer^

fe^en ju !ßnnen. Körner teilte bieS an ©exilier (13. ©ejemBer 1799) mit,

ßotta toäre au^ Bereit in bem Unferne:^men, er (Körner) !önne nid^tö

baju fagen, ba er ^J^arBonne öon biefer @eite nii^t !enne; „unb," fo

fügte ber f^arfe SDJenfc^enfenner ^^inju, „2:^ielmanns Urteil nid^t trauen

bürfe, ioeil biefer fic^ leidet toon franjöftfc^em gltttergolbe Blenben lie§e."

1) a3gt. bie S'^araÜeriftif Bei ©^Bel, ©efc^ic^te ber SfteiJolittionSgeit, S3anb I,

4. 3IixfI. @. 332.

to.^Petergborff, S^ielmatin. 3
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^yiotooUö toar tnjtoifc^en mit Suite b. S^at^jcntter (@nbe 1798)

feine stoette SSertoBung eingegangen. 2;^tetniann '^attt fein teblid^

3:ett sunt 3uftanbe!omnten beö 33erlö6niffe3 Beigetragen. Caroline

©einleget fci^riefe barüber an §arben6erg : „a)Zu^ fic^ 2;i^ielmann nic^t

unenblid^ freuen I" ©er SSräuttgant ntelbete am 27. geBruar 1799

an^ greiBerg: „Sßir :^aBen einen glu(!(id^en SlBenb bort jugeBrad^t

— S:^ielmannö, bie Betben Wdhä^tn (3ulie unb Caroline) unb id^.

2:^ieImannS ftnb je^t l^ier. 2Bir leBen fe:^r bergnügt. «Sd^abe nur,

ba^ mir jel^t feine ^dt jum ibeenreid^en 3JJüBiggang BteiBt." S)ieS

toar aui^ für Si^ielmann bie glüdlic^fte ^tit unb nod^ nac^ jei^n

3a:^ren, aB bie ^txkn fic^ getoottig geänbert i^atten, ba erinnerte

er bie ©c^toägerin Caroline an bie traulid^en ©tunben, bie fie in

ber „gelBen @tuBe" ju ^^reiBerg öerleBt Ratten. 2Son bem i^erjlid^en

33er^ältniö, baS jtoifi^en ben neuen @d;ü)ägern Beftanb, legte toieber=»

um folgenber S3rief 2:^ietmonn§ auS ©fenac^ bom 24. Sliprit 1799

an Caroline B^i^S^^^ a^/ wit ber er fid^ je^t bu^te, toaö ju jener

3eit stoifd^en SSertoanbten Befanntlic^ weniger übltd^ toar atä i^eute.

@r fc^rieB: „3c^ Bebaure, ba§ ba6 SoS in i^reiBerg ju BleiBen ©id^ traf,

benn ic^ toei^ bod^, ba§ bie SSergnügen einer äJieffe metner Caroline

nid^t gteid^gültig finb. iSiüig ptteft !Du mir aBer fd^reiBen foüen, oB

^arbeuBerg mit in Sei^j^ig ift ober nic^t, üBer^^au^Jt üergi^t man

üBer ben neuen @c^trager ben olten ganj. SlBer boö gei^t mit ganj

natürlichen !Dtngen ju, erftti^ ift ber neue «Sc^toager ganj ber 9JJann,

um ben alten auS^ufted^en, bann finb auc^ bie SBeiBer gar fe:^r oer^»

änberlid^; loeld^eö le^tere nod^ mein 2;roft unb meine Hoffnung ift,

benn meine gute Caroline ift in biefem (Stü(Je gan§ SßeiB, unb e§

ift ja fo f^ön, toaS man ift, ganj ju fein." ®ann Beflagt er 23er^

änberungen in greiBerg, bie burd^ bie ißerginbuftrie :^erborgerufen

roaren ; „Senn ic^ e§ bod^ lieber einmal fo in greiBerg fänbe, toie

i(^ c3 fanb, als ic^ eS fennen lernte! 5lc^ feit ber ^^\t '^at ber

Mtc 2Öinb, ber oon ben (SiSBergen be6 @goiSmu§ fommt, mand^e

^nog))e getötet. «Sonft gebiel^en S3(umen Bei (Suc^, je|t fd}mitjt

man eble WlttaUt unb ber ^üttenraud^ oeröbet bie ©egenb,"

Sluö 3Bie:^e, tooi^in er injtoifc^en toerfe|t toorben toar, um bort

lange Sai^re ju ftei^en, einem ©täbtd^en im Unflrutti^al; aud^ nid^t
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lüeit ßom ^l;fff;äufex- , erfunbigte et fic^ am 14. gfioöcmBer 1799 bei

Caroline toteber nac^ bem ©rgei^en 3ulc^en6 unb ^arbcnbeirgö.

„'^tx SD^enfd^ ^at nod) ntd;t eine ®iI6e bon fid^ i^5rcn laffen."

„S3alb gelten nun toiebet langtoetttge 3eiten für ®td; on, benn

\ä) ^öre §orbenBerg tommt ju äöei^nac^ten nad; greiBerg, nun

bod^ i[t e§ ba tooi)l Beffer alö in ii^eipstg, ba toitb eö bo(^ nic^t an

®etegen:^eit feilten, !^id^ burc^ eine ^ur üon bem langtoeiligen

@^iel frember Ötefce ju eri^olen. $ßa:^r^afttg aber SDu tüärft au(^

au^erbem ju bebauetn, benn nur aßju^oc^ red^nete ©ir ber ^tmmel

baö bi5(^en 3ßil^, SBerftanb unb STalent an, toaS er ®ir üor anbern

SDienf^enfinbern üorauögab, toenn ®u bafür ber einen ©c^toefter"

(SBit^elmineö) „^inbcr harten unb ber anbern trodnen 3)?unbeS

bei i^ren SiebeSma^len sufe^en joöteft ®od^ toei^t ©u tt)o3,

ö3enn i^t^eunbfd^oft !Dir genügt, bie fannft S)u finben, trau oufS

Sitte, fie:^ nid^t auf3 S^ieue, traue auf mid^ unb ac^te nid^tä beö

neuen ©d^toagerö glatter ^orte; ber 3)Jenfd^ tft ein ^oet, btel^

leidet befingt er ®ic^, baS !ann id^ ni(^t, baö mu^ ic^ frei gefte^n,

ö)aä aber ©ein Sieb^aben anbetrifft (ober baS ®id^ lieb :^aben),

baS nel^me ic^ mit i^m auf. 3d^ ^öre, er :^at ®i^ f(^on U^

fungen, bieg :^at er ^öli^en" (bem ©efc^ic^tfd^reiber unb greunb

9^ein^arb§) „nur pm hoffen geti^an, ber fc^on in 8ei|3jig fein

^joet'fd^er 3Biberfac^er toar. 2:o^)), fd^lag ein — ;Du ^aft mid^ lieber

al3 ben neuen ©c^toager, tro^ feiner ®ic^t!unft/' . . . „Db ic^

§arbenberg in Irtern feigen toerbe, toel^eS id^ fo fe:^r tDunfd^e, toei^

id^ nod^ ni(^t ... (SS mu^ i^m fein fonberli^eS SJergnügen fein

mtd^ ju fe^^en, benn au^erbem lüürbe er eö mir gefd^rieben ^aben,

toenn er ba:^in ginge. 2((^ bie Siebe, bie Siebelll"

®ie ©d^iüäger toaren oft pfammen. @o trafen fic^ 9?ein:^arb,

STi^ielmann, ^arbenberg u. a. einmol im Sluguft 1800 in @d^ul*

^forto. 5lm 8. Sluguft fd^rieb ST^ielmann an feinen ©d^toiegeroater:

„^arbenbergö SSeförberung" (eö ift ü)o:^l fd^on bie in Sluöfid^t fte:§enbe

Ernennung pm 5lmtö^auptmann gemeint) „ift für mic^ unb meine

grau fein geringer ©egenftanb beS SSergnügenS getoefen, ba toir i^n

unb Suld^en fo ^erjli^ lieben."

Snjtoifc^en fiec^tc ber begabtefte ber 9ftomanti!er bai^in unb nur p
3*
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fcdb Ratten S:^ar^enttet:§ btc traurige ®etot^:^ctt öor Singen, baß au3

ber erfe^nten SSerBtnbung ntd^tö toerben toürbe. S^^telmann tröftete

btc Betrübte Caroline (5. S^ioöemBer 1800): „3(^ f^abt §arbenBerg

eJ^er gefe^en alö SDu, unb bin über [eine ©efnnbl^eit toeit mel^r U"

ru:^igt, toenn ®u nnn toie S;)n fetbfl fagft i^n oußer ®efo^r glanbft

(tooran id^ nid^t einen SlugenHid stoeifle), toie tabelnStoert ift bann

ni(^t @ure Eingebung an ben (Sd^nterj nnb Derje^^renben ß^eifel.

(So ift ein ^n^ @urer gamilie düäf ba6 Seben fd^toer p mad^en . .

®u i^aft ®eifte§ftär!e genng ®id^ nnb anbere p bel^errjd^en." (Sbenfo

rebete 3:^ielmann feiner ©d^totegermutter am 16. 9Zobember p, nid^t

l^^^od^onbrifd^ toegen ber ^ursfic^tigfeit il^reö ©o^^neö ®eorg unb

§orbenbergö ^ranf^eit p fein. 3n bem langen unb fd^önen ©riefe

:^ei§t eS: „9^nr biejenigen Seiben, toeld^e wir burd^ unfere ©d^ulb

nnö felbft öerurfad^t i^aben, finb toa^re Seiben; i^at ber äRenfd^ fid^

öon bem äßege beö 9^ed^tS nnb ber ^flid^t entfernt, bann foü er

traurig fein, bann foß er toeinen, biej;enigen Seiben aber, toeld^e toon

außen !ommen, toeld^e baö ©d^idfal un3 \ä)xät, fönnen jtoar augen^

bMlid^ unfere @tanbl^aftig!eit erfd^üttern, fönnen unö aber nie gans

ungtüdlid^ machen, benn nur in bem innern iöetoußtfein befle:§t unfere

3ufrieben:^eit; ju lange in ber 2^raurig!eit i3erü)eiten, ift fe^leri^aft,

fi(^ aber fogar barin gefallen ift ftrafbar."

©od^ ein f^Jäterer iörief tarolinenö öom ©ejember, ber ii^m

u. a. aud^ metbete, baß grau ö. (5:^ar^entier fc^toer er!ranft fei, na:^m

auc^ i:^m bie Hoffnung für ^fiotoalis. äJiit ^arbenberg ging eö nur ju

fd^nelt SU (Snbe.

„Sßeld^en entfc^lid^en (ginbrucE ©ein S9rief auf unS gemad^t

:^at", rief er am 29. S)ejember auö, „fannft ®u ®ir, meine gute

Caroline, leidet bcnfen, außer bem 2;obe meiner ^inber ^abe id^ no(^

lein fd^merjli^ereö ®efüi^l erlebt." S^ad^bem er ftd^ fd^merjerfüHt

über bie ^anf^eit ber 3)Jutter geäußert ful^r er fort: „S33enn ic^

nun aber an Suld^en unb §arbenberg ben!e, bann brid^t mir baö

§erj. ®iefeö ^errli^e ®efäß jerbrod^en ju feigen, unb baö fc^icäc^ere,

Icibenbe 3uld^en. 2ld^ laffe fie bod^ mit i^m nad^ Sßeißenfelö jiel^en,

fe^t (Sud^ bod^ über äße fleinlid^e erbärmlid^e ^flücffid^ten toeg. (SoUte

benn feine Hoffnung me^r fein?"
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©tc toar ntd^t me^r bort;anben. (S3 tft belannt, ba^ S^oöaliS

nod) ntd^t bret^tgläi^ttg am 25. SD^ävj 1801 [tatb. 3)a8 fd)5ne 33et^

:^ättniS stutfc^en bem S)id;ter unb bem fc^öngeiftiflen ^ufarcnoffistet

tourbc nur ju.Balb gelöft. SIIS tüentge 3a:^re [päter (Stuguft 1803)

bct :^od)gebUbetc ungorifc^e 30^agnat '^obmaniljfi;, ber in gretBerg

ftubtert :^atte, um SultenS §anb oni^ielt, ba geboc^te 2;^telmann beö

frül^ 33crblid^enen in einem iBriefe an ben mittteTtoeite jum ©erg^

^^au^tmann ernannten ©d^toiegetbater, in bem er ungünftige Urteile

über ^obmaniljü? jurüdiDieö, mit ben toarmen SBorten : „3)ian fonnte

über ben fetigen §arbenberg alt unb iung fragen, [o toürbe man üon

ber ^älfte jur Slnttoort eri^alten i^aben, er fei ein oberftäd^lid^er, auf='

geblofener ©d^toärmer unb er voax bo^ ein braoer ^^ienfc^, ber baä

®lixd S^rer Zoä)Ux geioi^ gemad^t ^aben toürbe."

®teid^ nad^ bem 2:obe §arbenberg3 nai^men Si^ielmannS bie

unglüdlid^e iöraut iu \iä) nac^ ©fenac^. S^^ielmann benac^rici^tigte

ben ©(^toiegerßater babon am 28. SRärj 1801:

„(©eit l^eute frü^ ift Öuld^en bei unö. 9^un i^re 2;^ränen fliegen

unb fie fid^ i:^rem Kummer tu ^ui}t überlaffen !ann, ift fte toeit

too^ter aU id^ nur ^offen fonnte. @ie ift fc^on fo toeit, ba^ fie

:^eute ben ganzen S^ag mit unö über gri| gef:j3roc^en ^at unb fid^

in biefem ®ef^rä(^ gefaßt, toelc^eS bei bem i^eftigen ©c^merj, ber fie

ergriffen ^atte, in ber 2;^at fd^on biet gewonnen ift. SBenn fie ber

@c^mers übertoältigt, fo ift e3 attejeit I3^i?ftfc^, benn toag i^re moratifd^e

(Stimmung betrifft, fo jeigt fie eine ®rö^e ber @eete, eine Ergebung,

»elc^e mic^ mit toal^rer S3etounberung für fie erfüllt. — 9^i^t lieb

ift eS mir, bo^ totr balb toieber in unfere ©nfamfeit nad^ SBie^e

ge:^en toerben. SBegen Suli^en ift e§ mir nid^t lieb, benn me!^r alö

aüeS bebarf felbige 3etftreuung. Sßersei:^en ®ie übrigens, mein guter

SSater, ba^ toir 3^nen Sulc^en weggenommen i^aben, aber für i^rei*

berg taugte i:§re «Stimmung nid^t. ^arl §arbenberg unb §anö"

(0. S^ar^3entier) „^aben fie ju un§ gebracht." —
Sßon SBie^e führten Sl^ielmann im 3uni ©efc^öfte nad^ ©reiben.

Sulie 0. (5^ar|3entier tooßte i^n begleiten, toar aber nod^ nid^t im

Staube biefe ^fJeife ju unternel^men. 2Iufang Suti befugte er feine

(Sc^toiegereltern in greiberg. 9lod^ 2Bie:^e jurücfgefe^rt, trat er, ^ierju
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ßon feinem in golge ber nad^ bem ßuneöttler grieben (9, gcBtuar 1801)

eingetretenen Slmneflie naä} gtanltetd^ suTü(fge!e:^rten greunbe 9^at^

bonne Derank^t, eine 9^ei[c nad^ ^ariö an, nm biefen 2)iittel)3un!t

beS Sföeltintereffeö fennen ju lernen. Wan ermißt, ba^ eine fol^e

9?eife für ben fä^fifd^en ^ufarenoffijier toon toeittragenber S3ebentung

toerben mu^te.

©ö liegt über bte ^arifer 9^eife ein öon 2;^ietütann geführtes

lurjeö 2;agebnd^ cor, ent:^altenb pc^tige fc^roer lesbare ojj^^oriftifc^e

2luf5ei(^nungen, unb au^erbem. ein ^erit^t beö fäd^ftfci^en ©efanbten

p ^ariö, bes ®rafen Sünau, toom 9. Oftober 1801, ber ben Sni^alt

beS 2;agebuc^ä beflätigt unb äugleid^ «tannid^fac^ ergänzt, fo ba^ toir

in ber Sage finb, un§ ein ^ilb oon STl^ielntannS Sriebniffen in ber

franjöfifc^en ^auptftabt ju mad^en. SBir erfennen barauö, ba^ er

bic D^eife öortrefflic^ auSjunulen terftanben, cor aUtvXr ba^ er fid^

mitten in ber großen ^oütifd^en ©efeüfd^aft betoegt unb aüe^ gefeiten

unb gehört :^at, toaS für einen Mmn öon ®eift intereffant unb tx»

reid^bar fein fonnte.

:Die Steife gefd^a:^ in ßitoilfleibern. ®er £)berft feineö 9?egimentö

gel^ßrte ju ben Wenigen, bie toon feinem SSor^aben erfuhren.

3lm 31. 3uli brad^ er über @i3mmern ouf unb Derbra^te ben

Slbenb mit §arbenberg^ ©d^toager 3uft jufammen. 3n (Stfenod^ be^»

fuc^te er u. a. bie greunbe S3ed^toI^^eim. 5Dann ging eö über gran!^

fürt a. ^,, t»o er fid^ jtoei 2:age auffielt unb SSe^ie^ungen mit grau*

jofen anfnüjjfte, nai^ aJZainj, too er in 23erlegen&eit tt)egen beö i^m

erteilten „üblen" 9?atä bie Uniform nid^t mitzunehmen geriet. !Dod^

toar bie S3e!^anbtung an ber ©ouane fe^r ^öftid^ unb entgegen!ommenb.

3n ajlainj befam er franjßfifd^eö 3)Zilitär ju fe^en, baS er toegcn feineä

iounberf^i3nen InftonbeS nur rühmen fonnte unb er gelangte babei

§u bem Urteil, ba^ ber gemeine franjöfifd^e ©olbat beffer ü)äre alä

ber beutf(^e. SDie nad^fte 9?aft toar in 3Jie|, too i^m bie :)3räd^ttgen

©ienftgebäube auffielen, ©einem äft^etifc^en ®efü^t toar bie 2Ser^

ftümmetung beä !J)om3 burd^ ein moberneö ^ortol ftörenb. 5lm

13, 5luguft gelangte er nad^ @t. Wltntf}OüU>, be!annt burd^ ben ^oft^»

meifter '^xomt, ber ÖubtoigS XVI. glud^t ijer^inberte. dx füllte, ba§

er eine anbere Seit betrat. 9Zeue ©itten, neue Slnfid^ten, eine neue
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Bauart traten tt;m cntßcijen. 2(m 10. Sluj^uft traf er in ^ari3 ein

unb [)3ci[tc ötcid; Bei greunb Starbonnc su 2J?ittag. Stbenbö fur;r er um
bie (Stabt. 5lm näc^ften Sloge ntclbcte er fid^ bei ber ^olijci. @o^

bann fud;te er ßucc^efini an^ ben f^äteren ^reu^ifc^en ©efanbten in

^ariö, ber fid^ bamalö in oujjerorbcntlid^er 2)iiffion bort auffielt,

um ^reufjenS 3ntcrcffen bei 9?egelung ber territorialen 23eri^ältni[fe

beö beutfd^en 9?eic^eS ju vertreten, ©en fäc^[i[ci^en ®e[anbten ®ra^

fen Sünau er[uc^te ^^^tetmann, feine Slntoefeni^eit p ignorieren, ba

er nic^t Uniform mitgebrad^t i^ätte unb fic^ nic^t bem erften ^onful

Dorfteüen (äffen tooüte. S3cim Slnblid beS 33omg ber 3noa(iben rief

er auö: „Sßenn S9uona))arte beim (äintritt in biefen 2^em^3el ein ^^iorr

tpürbe, toöre es ju üertounbern ?

"

3n ben fieben Socken feineö "^arifer 2lufent^alteg ift er ununter='

brod^en bemüht getoefen bie <Se:^en§^ unb 3Jierftt)ürbig!eiten biefcr

einzigen bamaligen äöettftabt !ennen ju lernen. (£r bef^ränüe fid^

babei ni^t auf bie Sefii^tigung ber ©tabt, ber ©eböube, Einlagen,

(Sammlungen unb bergleid;en, fein Sntereffe toar bielme^r noc^ bem

geifligen, gefeüf^aftlic^en, :|)olitifc^en unb toiffenfc^aftUd^en Seben ge^»

toibmet. StuS ber 2lrt, toie er ba§ ^arifer Seben geno^ unb toürbigte,

!önnen ü)ir fo re^t feine Dietfeitigen Steigungen ermeffen. ©ne güüe

ber 3inregungen bot baö 3;::^eater. ©oc^ gerabe biefe (Seite fran=»

jöfifc^en 8eben0 befriebigte i^n weniger. ®leid^ in ben erften S^agen

tooi^nte er einer Sluffüi^rung beä S^anfreb bei, bie einen großen (Sinbrud

auf i^n machte. ®od^ bemerke er, ba^ eö bem englifc^en unb beutf(^en

®ef(^ma(! in biefem (Stü(f immer anftöpig fein toürbe, ba| fid^ aUeg

um ein 2JiiBüerftänbnig breite. 3n ber Qptx fa:^ er bie 2t^üUx^ött

feinet SieblingS 2)Zojart, fanb fie aber berftümmelt, ein anber SJial

fa^ er ®Iu(!§ 3|3l^igenie in 5luIiS. 3n ber Comedie francaise mad^te

er bei 3luffü:^rung beä 2lbel bie S3etrac^tung , ba^ bie franjöfifd^en

(Sitten, ®en!ungäart, @^rad^e unb tunft biel ju fünftli^ wären,

als ba| fie biefe 3eiten ber erften 3Jienfd^:^eit nur mit einiger 2;äufd^*

ung barfteöen üJnnten. 3)^iBfäüig bemerfte er im 23aubeottfe='2::^eater

baS f^Ied^te ^ublüum. gaft immer ftörte i:^n baS laute (Schreien

ber (Si^aufpteler. 23on ben tunftfammlungen befud^te er juerft baä

3)Zufeum ber franjöfifd^en Rittertümer, ba§ i^m in ^iftorifc^er §iit*
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fid^t fe^r mctftoürbtg »otfom. Öntetcffc ettoedte Bei ti^m. bte ÜBct^

ttaguttg ber aJJufeumSBtlber toott ^otj auf Setnetoanb. 3JJtt 2Serftänb=^

nt§ fa:^ et; fi(^ bte ©emälbe beö elften ®olon0 an, efeenjo Betrachtete et

aufmetffam bte ®oBeItnftt(fetetett. (£t fai^ aud^ bte jüngfle berühmte

@(^ö|)fung beS tteu oufgegattgettett ©tctnö ber äJJaüuitft, iDaDtb,

„S3ono^atte Beim ÜBergattg üBer ben @t. S9ent:^atb" uitb urteilte

barüBer: „Mte§ tolorit, tounber[d^ßue 3eic^nuug, iöouaparte ata

Süttgltug unb uic^t ai)nlxä^," Wlt^x uo(^ al§ 2:^eater unb tunft

sogen i^n einjeltic toifjenfc^ofttic^e unb inbuftrieHe llnterne:^mnngen

an. ©ner feiner erflen SSefud^e galt bem Berühmten ißu^^änbter

Perre ®ibot bem filteren, ber eBen feine öorsüglic^en Slu^gaBen Sßix"

gilö unb ^orajeng öeranflattet :^ütte unb je|t mit ber noc^ fd^öneren

SluSgaBe 9f?acineö Befd^äftigt toar. 2luc^ bem Berü:^mten U^rmat^er

^regnet ftattete er einen ^efud^ aB. ^efonberä einge^^enb aBer

Beftc^tigte er bie Befannte STauBftummenanftalt beS SlBBeg ©icarb.

!©iefer toar eBen erft bur^ S3ona|)arte au^er 3Serfotgung gefegt unb

:^atte feit furjem icieber bie Leitung feiner Slnftalt üBernommen. 2;^iel=

mann |)f[og mit i^m eine längere Unterhaltung üBer bie (S^ra^e

an fid^ unb bie SJJet^obe beö ^^auBflummenunterrid^tS, beffen ©i^ftem

er fid^ !lar p mad^en fud^te. (£r traf :^ier au^ mit bem früheren

2;auBftummen, nunmei^rigen Seigrer ber 5Inftalt, SJJeffieujc, jufammen.

(Seltfame (Smjjfinbungen Bef^lid^en ben beutfd^en 9ffeiter§mann , alö

er im !2u^'emBurg baö 3^0^«^^^ Betrat, in bem bie ©i^ungen bes

®ire!torlumS ftattfanben. 23on :^ier aug tourben alfo ber SBelt bie

®efe|e bÜtiert, Sllö er einer »on 33otta^arte aBge:^altenen 9?eiDue

BetiDo:^nte, Bemerlte er: „Man mu§ SSerod^tung gegen Mtß, tcaS

niebere 2:a!ti£ :^ei^t, Be!ommen, wenn man fielet, toie fd^led^t biefe

SeltüBertoinber ju manövrieren berftel^en." ©ie @taB§offijiere fanb

er fd^le(^t Beritten unb entfette fic^ üBer bie vielen ungeBilbeten Wim"

fd^en unter i:§nen. 5)ie mäd^tigfle 5lnsie:^ungö!raft üBte ouf i:^n baS ge^«

feßige SeBen ber ©ro^ftabt au0. Sie unjä^lige anregenbe ^erfönlid^=«

feiten gaB e§ ^ierl 5Durc^ greunb 9^arBonne toarb er auf baö iöeftc

in aüe biefe Greife eingeführt. Siner ber erften, bie er fennen lernte,

toar ber tönig aller bijjlomatifd^en STaf^enfisieler, 9brBonne6 ®u^^

freunb 2;alle^ranb. 2:^ielmann jeid^nete i^n in feinem S^ageBud^ mit
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folgcnben Sotten: „(Seine 'il?^t)fiognomtc tft bte etncö boKenbetcn

SBeltmannS, worunter man baS örßftc berfte^en fann, übrigens ift

er miniftcrteü «nb einfitbtg oud^ gegen feine 23erttauten." 2:al(el;^

tanbö (Sm^jfänglid^feit für SDJiüionen unb feine lodere SBirtfc^oft lernte

er bamatS gtcic^ !ennen. ©el^r balb ntadjte er auä) iBourienne, Sdo"

na^3arteS ©elrctär unb SSertrautem, ber eben jel^t mä) bem gelbsuge

in 2lg4?i3ten unb na^ 3J?arengo auf bem ©i^^fel feineö 3lnfe^ens ftanb,

feine Sluftoartung. 2In i^n, ber mit einer Sei^jtgerin »erheiratet toar,

i^attc er (Sm|jfe:^tungen toon ber fäci^fif(^en tanfmannSfamilie grege.

S3ourienne empfing ben unbe!annten fäd^fifdjen 9?ittmeifter tooHer

^erablaffung, tourbe inbeS freunblid;er, atä er ben ^J^amen i^t^ege l^iJrte»

3n ber i^olge traf er bann nod; oft toät^renb feineö ^arifer Slufent^alteö

mit biefem einflußreichen aJ^anne unb feiner i^rau pfammen. 21m

meiften 23erle:§r :^at er mit SOiabame ®uco§, ber grau beö früi^eren

®ire!torium6mitgliebeö unb je^tgen tonfulö 9fioger ®uco3 gepflogen.

Wit \i)X f^eifte er meift ju 3)littag. ©ein Umgang erflredte fi^ auf

aUt möglichen Greife, bie ©ete^^rten, bie 3JJilitärö, bie 3)i^Iomaten

unb fonfligen ^olitüer fotoie auf anbere gefeüfdbaftlid^ Bemerfenäiüerte

^erfßnlic!^fetten. aj^it befonberer ®enugt:^uung fanb er bei bielen,

too er eä garnid^t bermutete, tenntniä beutfd^er Sitteratur unb Sßiffen^

fc^aften. Slufföüig f^ien t:^m ber §a^, ben er in biefen Greifen gegen

9iouffeau fanb unb bie SSergötterung 23oItaire3. iBei bem ei^emaligen

3JJitg(iebe ber 500, bem geleierten (Sambe, fanb er ©efc^mad an

©rie^enlanb, aber SSerad^tung aKer '3Rttap^'s)\\t (Sbenfo überrafc^te

cS i^n biefe bei bem '^rofeffor ©arnier ju entbeden. Sin bem tf^t"

maligen ^oliseifommanbanten bon ^ariä, bem 3a!obiner SRarbot,

fiel \i)m bie Sichtung bor bem ®efe|, bie Kenntnis unb Sßürbigung

ber beutfd^en Sitteratur auf. SJiit bem Slbbe 3}Jorle unb mit ®attoi§

unteri^ielt er fid^ über tantfc^e ^^ilofo^i^ie. 2lu(^ mit aJJatti^ieu,

äJJonteöqutou u. a. führte er einge^enbe :p:eilofo:|3:eifcee ©efi^räd^e.

(Sine eigenartige i^ügung tooüte eö, baß er bie meiften ber fran^

Söftf^en gelb^erren, mit benen unb gegen bie er nac^malä gefäm^ft

:^at, i^ier bereits !ennen lernte, fo S3ert^ier, ben bamaligen ÜJlinifter,

f|3äteren ©eneralftabSc^ef ^ia^oleonS, 8atour^3}Jaubourg, unter bem er

ben gelbjug gegen Ü^ußlanb mitmod^te, ®rouc^^, gegen ben er feine
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leite Saffent:^otiJOÖfü:^renfoIItc, 3JJaffetta, 3)Jatmont, £)ubttiot, @crru^

xkXf teöetmann u. a. Öftere lourbe er Don einjetnen btefer ©eneröte

p STtfc^e gelaben. 2Ser[d^tebenc SJ^de traf er auc^ mit ber fd^önen

3JJabame 9?ecamter p[ammett, bereit Slnmut t^n etttjücfte. (S&en[o

lernte er bte getftretc^e S^oc^ter ©c^löjerö, bte bamalö SOiä^rtge grau

QfJobbe fennen, Sf^atürltd^ fud^te er ben alten greunb SSerg^em, ben

ei^emaltgen SBerBer um bte §anb teoltnenö auf, ber i^ter in ^artä

S9ergn)er!§bire!tor toar. ©eneral ßöfar Sai^ar^e, ber ßrjie^^er ^aifer

Slte^anberä unb ©c^iceiser 9?ebDlutionömann, ber iel^t, naci^bem er

feine 9?oüe im Sefenttic^en au^gef^jielt f^attt, in ^lefftö«pquet Bei

^ariS lebte, fanb er „^ebantifc^ friegertfc^" au0fel;enb. S)ei ber

Slecamier f|)etftc er einmal mit bem jungen ^eaul^arnaiö jufammen,

beffen 2lnf^rud^ölofig!eit i^m oufftel. Sluc^ 3)labame ^ona|3arte lernte

er fennen. (Sine anbere S3efanntfd^aft toar bie (Srnaubeö, be§ gaifeurö

bott ^^aüe^ranb. B" "^^^ 3)?er!tpürbig!eiten bon ^ariö, bie jeber fennen

gelernt :^aBen mu^te, gei^ßrte ber ©infiebler ©raf (S^laBernborff, bie

toanbelnbe Sf^eDolution^d^roniE. 2)'ät i:^m traf benn aud^ 2:^ielmann

me:^rmal6 jufammen. Unter ber Süöe öon S5e!anntf(^aften, bie er

mad^te unb bie nic^t aHe aufsujä^len finb, icar auc^ eine Slnja^l

g-rauen: bie Sabal, 8a ^f^iöiere, Sonbat, 2Si0couti, ©eraine u. f. ö).

SSei weitem bie meifte 5lnregung em^^ftng er inbeö in ben bi|)lomatifc^en

©efeüfd^aften, benen er Beitooi^nte, Sluf einem (Sffen bei S^atte^ranb

am 5. (September toar au^er allen ©efanbten ber (Srjbifc^of @pina

bon ^orint:^ pgegen, ber bom ^o^ft ^iuö VII. bamalö nac^ ^ariö

gefanbt toar, um mit S3ona)3arte bie aSer^ältniffe ber fronjöfifd^en

^irc^e neu p orbnen. ^k ^irc^eni^olitif bilbete ba:§er ba§ gro^e

S;^ema. 9!Han erfui^r, bap ^ona^arteö ^ommiffar für bie 9fJegc*

lung ber firc^lid^en Slngelegen^^eiten, ber 2lbb6 iöernier, ^arbinal

Jberben foKte. Sßiel bef|)roc^en tourbe baä fcJ^meic^lerifd^e SBort

beS ^arbinalö (Eonfalüi gegen ben Sifd^of ©regoire, ber bamalä bie

öffentliche äReinung toegen eineö bon i^^m erlaffenen Hirtenbriefes

befd^äftigte: „S5onaparte toürbe bielteic^t nid^t toie ©regoire für ben

Zoh eines 3)ienfd^en (b. :^. beS tönigS) geftimmt l^aben." Öfter

tool^nte er biefen bi^lomattf(^en 23erfammlungen bei Sucd^efini bei.

5Dort lernte er aud^ ben 3Jiinifter Sobenjl fennen. Slm 3. Dftober
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ctfuf;v er ouf einem btcfev :Dinerö bic Einleitung beS gricben5[d^Iu[fc8

mit (Sngtanb.

3)iit bem Ilugen ^jreujjtfc^en 3)?tm[tcr unb be[fen grau, einer

©räfin 2;orrad^, toar er übcri^aupt au^er mit 9larBonne unb ber

®ucoS am meiften jufammcn, „lJe[onber3 nac^ ber 2I6reife beS preu=»

^ifc^en ®enbarmeno[fljicr3 ü. ©d^acf", tüic S3ünau in [einem S3e^

rid^te einfließen ließ. (Sinen iöegriff bon ber ^Bigotterie getoiffer

^eifc erhielt er, aU bie ^erjogin ö. 3J?ontmorenct^ bie Stußerung

t^at, baß fie lieber i^ren Tlmn töten toolle aU fic^ [(Reiben laffen

— auö 9fieligion.

©eine 2lntoe[en:^eit l^atte batb bie Slufmerffamfeit be3 fä^fifc^en

©efanbten ©rafen iöünau erregt, ber Bei ber ganj borsügtic^en 33er='

traut:^eit, bie S^ielmonn mit ben Slngelegen^eiten ber :^o:^en "ißolitif

»erriet, nid^t rcc^t wußte, oB er eö :^ier mit einem geheimen 2lgenten ju

tl^un l^ätte, aä:^renb 2;f;ietmann i:^m, offenfcar ber SBai^r^^eit gemäß,

toerfid^erte, baß er fic^ nur ju feinem 23ergnügen in ^ari§ aufhielte. 3n

feinem ci^iffrierten S9erid^t erjäi^lt nun 23ünau, ber übrigens auc^ ganj

gefangen tourbe üon ber Siebenötoürbigfeit unb gefellfd^aftlic^en ®e^

ü)onbt:^eit S^^ielmannS, ^on einer Unterhaltung, bie er mit jenem lurj

bor beffen Slbreife geführt i^atte. !Darin :^atte biefer ben fd^on oor^er

einmal angebeuteten Sßunfc^ burc^blic!en laffen, im ©efanbtfc^aftS*

bienft SSertoenbung ju erhalten, entioeber ber ©efanbtfd^aft in ^artö

beigegeben, ober, ba bo3 nid^t foflfpielig fei, alö ©efanbter in granf"

fürt a. 3J?. SSünau foüte bieö vermitteln. 3m S^agebuc^ S;^ietmannö

finbet fid^ bagegen unter bem 4. Dftober (am 7. reifte er bon $ari3 ab)

ber SSermer!: „^ro^jofitionen bon SSünau." ®anad^ toiü er offenbar

bon S3unau Slnerbietungen eri^alten :^aben. äöie fic^ biefer SBiber"

f^jrud^ liefen läßt, ift nic^t mit S9eftimmt:^eit ju fagen. •ÖebenfatlS

liegt bie Slnna^me na^e, baß 2^^ielmann bamalS Suft befommen l^at,

bic bliJlomatifd^e Saufba^n einjufc^lagen. 3Ji5gli(^ertoeife ;^at er einige

entgegen!ommcnbe 9?ebenSarten S9ünau§ alö fefte 35or[d^lägc aufgefaßt.

:5)ett 2)Zittel^un!t biefer Seltbü^ne, S5onaparte, ^atte er mei^r*

malö ©clegen^eit p beobachten, fo ouf ber 9?ebue unb in ber Dper,

unb feine bered^nete Slrt entging i^m nid^t. 3Son ber ge|)riefenen i^rei^

^eit beS franjöfifd^en 2Solfe3 bemerfte er toenig. (gr erfannte, baß bie
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Untcrbrüifung aU^x ^ottetBetoegungen, b. '^, ber :De6|)ott^muö btc too^rc

©tüi^c ber SJJad^t S9ona^)atteö fei. Sronifd^e ©ebanfen regten ftd^

in x^m, aI6 er tx\n% bo§ in btefer @tabt ber gret^ett unb ®tet(^^

i^ett btc gialerä Beim @c^aupe( tii^t ei^er »orfa^reit bürften als Bio

oQe (gqui^jogett öorBei toären unb ba^ SJJietStoogen üBer^^an^t nid^t

in bie Sluilerien bürften; unb eine Sßeranfc^auUd^nng ber re|JuHi!a^

nifd^en (Sinfo(^:^eit toar e6 für i:^n, olS er ^örte, ba^ für bie §er^

rid^tung be§ nod^ rec^t gut erhaltenen <St. Stoub für ben erften ^onfut

bret SD^iüionen öertoenbet toerben foüten.

(Se^r merftöürbig finb bie S^otijen, bie baö leiste Sölatt feines

^TageBud^S enti^ält. <Bk Befnnben nichts toeniger als ben SSere^^rer

^yia^JoleonS:

,MW unö)a:^rf(^einlic^e ÜBerfpannung ber Sterben beS 1. (Äon^

fulS). SlHeS neu burd^ ii^n. ^eine Siefee, fein greunb. Sinterung,

er tooHe eS fo lange treiBen als man i^n tooöe.

@inbru(J ber 9^etoolution nur im mittleren ®tanbe ju f^üren,

roeld^er ein gemffeS ®efü:^l Dom eigenen SBert Be!ommen f}at

S3(Dnaparte) toiE aüeS, fogar ben code civil, felBft mad^en.

ßieft üBrigenS nie ein S3u^.

So, am STage öon @t. (Sloub ben ^op^ gänjlid^ Uerloren. Je

suis le Dieu de la foudre, je suis le Dieu de la guerre. !Die

^arifer tooHen nur teigige ßinfätte."

:j)iefe S5emer!ungen liefern ben SSetoeiS, ba^ bie Greife, in benen

er fid^ BeiDegt 'i)attt, unb baS toaren bie erften unb Bebeutenbften

üon ^aris, mit gemifc^ten ®efü:^len auf ben getoaltigen ajiann fa^^en

unb in i:^m einen ^alBtoerrücften erBtidten.

@d^ier unerme§li(^ toar bie güße ber (Sinbrücfe, bie S:^ielmann,

als er am 7. DftoBer aufBrod^, auS ^ariS mitnahm, tein S^ag ber^

ging, an bem er nid^t eine SO^enge öon @e:^enSn)ürbigfeiten in Singen*

fd^ein genommen ^tU, 2lm 11. DftoBer toar er fd^on in Sunebiüe,

am 13. Beftd^tigte er im a}^ünfter oon ©trapurg baS ©raBmal beS

SJJarfd^aHS oon ©ad^fen.

S3ei feiner Slnfnnft in 3Bie:^e am 24. DftoBer erfui^r er ben STob

feiner ©d^toiegermutter. S^ief erfd^üttert fd^rteB er an ben ©d^toieger^

batcr:
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„'ää) \m ift eö jc^t fo anbete, mein tcuerftcr 23ater, toetd^ ge*

luattigeö ®d;icE[at tft unter un3 getreten! M) flöge nic^t, benn unfere

2;^ränen rufen ntemanb juriid, toof;t afecr !ann unfere ßteBe 3f;nen,

teuerfter 2Satcr, ben SSerluft crträgltd^ machen, tragen t^elfen, barum

looüen tütr ®te unb jeber unter un3, uns Don ^er^en lieben, biä

toxx auc^ :^inüber ge^en . . . 23on meiner 9?eife ein anbereö a)Zat.

en,i8 b« Striae
S^iclmonn."

@in ßöftc^en, ba3 biefen SSrtef Begleitete, entr;ielt einige Keine

®ef^en!e, bie er ben Stnbertoanbten au§ '5ßariö mitgebracht :^atte. ©ie

laffen aud^ o:^ne bie 2tnmer!ung beö Slbfenber^: „^ie Firmen geben

toenig ober gern," cr!ennen, bo^ Sl^ielmonn nic^t gerobe mit t>o(Ien

STofc^en bon ber 9^eife jurüc^fe^rte. ©ä toöre ja ou^ nic^t mit rechten

fingen jugegongen, toenn in bem Strubel bon 23ergnügungen, in ben

er fic^ in ^oriö geflürjt ^otte, unb bei [einem ertoiejenen S^olente für

boö Sluögobenmod^en nic^t oüeS i^m Derfügbore ®elb broufgegongen

toöre. Unter ben ®efc^en!en befanb fi(^ boö Theätre de Voltaire

für toolinen unb bie Contes de Voltaire für Suiten. —

3im greßen ©egenfolj p ben glänjenben iöilbern, bie t:^m ^oriö

gejeigt :^atte, ftonb boS ©ornifonleben , boö nun toieber für i^n in

3ßie:^e on^^ub. (g§ ift begretftid^, toenn ber einerfeitö fo t^otenburftige,

onbererfeitS ober fo an geiftige SSefc^öftigung unb Slnregung getoö^nte

Dfftjier in ber @intBnig!eit biefeS Sebenä fic^ oor Ungebulb aufrieb,

^yiid^tö ift oud^ natürlicher olö toenn in biefem Wlannt, ber mit ben

erften ®rö§en unferer Sitterotur in einem pm 2:eil naiven 2Ser!e]^r

geftonben l^atte, ber eine burd^ou6 grünblid^e iöilbung auf allen mög='

liefen ©ebieten beö Siffen^ unb ber Äunft fein eigen nannte, ber

einen fold^en ©nblicf in ba6 betriebe biefer Seit getrau i^otte, ioie

eö eben ju '^oriS gefc^ei^en toor, ber oon ben bebeutenbften politifc^en

unb militörifc^en tö^jfen in gronfretc^ tro^ ber S3ef(^eiben:^eit feiner

(Stellung für toürbtg i:^reg Umgang^ betrachtet tourbe, in biefer ®e^

fettfc^oft mit i'^ren geringen Sntereffen unb engem ®efi(^t§!reife 011=«

mä'^lid^ bon einem geioiffen überlegenen @e(bftgefü^I erfüllt tourbe.

äßer 5l^ieImannS SSergongen^ett ni^t lennt, ber ift geneigt an feinem
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ftoljen, oft eine getoiffe ©eringfc^ä^ung anbetet Bejetgenben SBefen

5ln[to^ p nehmen unb i'^n eitel unb i^od^fai^tenb ju nennen. Set

afeet feine ^etfönlid^feit in 3ufammen:^ang mit feinet »ot^etigen @nt^

toidelnng p toütbigen toei§, bet üetfte^t biefe§ fid^ete «SelBft&etonBt^*

fein nnb »itb e3 bntd^auö nic^t fo nngetec^tfettigt finben.

3n 2Bie:^e toutben xi^m im Saufe bet 3a^te eine 9^ei]^e öon

^inbctn geboten, ©o toat ^iet am 7, 3uni 1799 fein ®o:^n gtanj,

i)a§ etfte bet ^inbet, baö am SeBen Blieb, pt SBelt gelommen. UU"

tet ben '»Paten beä ^inbeS toat nod^ iJiobaliS geioefen, ebenfo f^teunb

©al^t unb eine gtau o. 2)lüffling, too:^t bie junge ©attin be§ Saffen^

gefä^tten oon 1793, bet im 3a:^te 1799 ein ^^täulein D. «Si^eele

^eimfiii^tte. Qm ^etbft 1801 toutbe ein fünftel ^inb geboten, fd^on

bet btitte @o:^n, bet ben S^^amen beS SSatetS, Slbolf, et^ielt, abet

aud^ balb oetftatb, toie feine beiben etften gleichnamigen S3tübet, am
18. Sluguft 1803 eine Zoä^ttx, bie ebenfaüö balb ftatb, am 4. @e^*

tembet 1804 bet <So:^n ^atl, baö jtoeite bet übetlebenben ^inbet, unb

am 1. ^ebtuat 1806 bie etfte S^oc^tet, bie i^m et^alten blieb, nad^

bet geliebten @d^toögetin Sulie genannt.

3n bie 3eit beö SBiel^et lufent^alteö föüt auc^ ö)o:^l bie ©nt^

fte^ung beS Dlgemälbe^ üon 5lnton ®taff, baö ben |)ufaten 5l:^ielmann

in ganjet gigut in 8ebenSgtö§e batfteHt. 2;^ielmann !^attc ©taffö

S5efanntf(^aft fc^on feit lange bei ^ötnetS gemad^t, ju beten tetttau*

teftem Umgange bet fd^toei^et SJ^eiftet gel^ötte. 25ot einigen ^a^xtn

beteitS :^atten bie ©efd^toiftet S^at^entiet unb 3::^ielmann fetbft auf

S;i^ielmannö Stntegung jufammengelegt, um ben ißetgtat malen ju

laffen. gunf lie^ fid^ im 3a:^te 1804 öon i:^m ^otttätietcn. 2lud^

bet mit Si^ielmann^ befteunbete 9?ittmeiftet ö. (Eatloroi^ unb ©d^ioaget

^eini^atb toutben uon i^m gemalt. !Daä SSilb jeigt uns ^Ti^ielmann

in !e(fet Haltung als eine auffaüenb fd^öne unb öotne^me ßtfd^einung,

bet bie glänjenbe Unifotm botjüglid^ fte:^t. SSefonbetS feffelt an i!^m

baö bli^enbe Singe, (gö ift iebenfottö baSfelbe ©emälbe, baS et nad^

einem unbatietten S3tiefe füt 100 ©ufaten etioatb unb feinet i^tau

als ein Sei^nac^tSgefd^en! übetteic^te. @o toie bieS S5ilb i:^n bat'»

fteKt, ttat 2;^ielmann einem Knaben öot bie 5lugen, üot beffen

geiftigem SlicE beteinft faft aöe gefd^id^tlidf) bebeutfamen ^etfonen 9fJebue
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^a[ficten foüten. 3n Stelle iimd^ö nämlid; bantatö ber junge 8eo)3oli)

JRonlc auf, berietet jur ©onncntoenbc 1795 gc&oren trarb. S^iod^ in

feinen otten Solaren erinnerte fic^ bcr grofje ^iftorifer bcr gigur bc3

9?ittmetftcrS 2;f;ic(monn ou§ jenen 2;agen olö ber toorne^mften (5r^

fd^einung unter oüen Cffijieren ber bort liegenben §ufarenfd)tDabroncn.

„(£r toar bamal3 baö Obeal eines mititärifc^en SJianneö, Don (Snergie

unb Siücnöfraft unb inad;te fid^ geioottig gettenb."

©efteigert tourbe baS Unbefriebigenbe ber 8ogc no(^ burd^ ein

übermäßig langfameö Sloancement. Sl^ielmann toar nun balb bierjig

Saläre unb noc^ immer l^atte er !einc ©d^toabron. ^Der Bürgerlid^e

Dffijicr tourbe offenbar treniger Bcrüdfi^tigt al3 fo mand^er junge

Sinbbeutet bon Slbel. ©ans fö^Hmm mürbe ST^ietmannS ©teöung

baburd^, ba^ feine SSermögenöber^ältniffe bie ben!6ar fc^ted;teften

iDurben. iBet einem großen §auö^alt, Bei feinem §ange ju 2tuS*

gaben unb bei einer geringen SBirtfd^aftlid^feit feiner f^rau mu^te er

bringcnber tote je toünfd^cn, möglid^ft balb bie bebeutenb rei<^Ii(^eren

(Sinna'^men, bie einem ©c^toabronöd^ef ^ufloffen, ju genießen. @d^on

im Sa:^re 1802 fteüte er bem ^urfürften üor, ba| er burc^ bie 3Scr='

fel^ung ins ^ufarenregiment fer;r ßiel langfamer aufgerüdt toäre.

©ein Hintermann im 9?egiment ^urlanb :^ätte je^t bereits eine ^om*

^jagnie erhalten. ®er turfürft betoiüigte i:^m ba^er eine monatlid^e

©et^altSjulage t>on 10 2::^alern, bis jum ©m^fange einer ©d^toabron,

com Sluguft jenes 3a:§reS an. 2lber bie ©d^toabron Iie§ auf fi(^

toarten. S)aS brad^te ii^n ju bem (gntfd^luffe, :^eimlid^ eine fot(^e

in öfterreid^ifc^en ©ienflen ju !aufen. !Der ©^toägerin Caroline

vertraute er feinen ^tan an. dt fc^rieb i^r am. 9. gebruar 1804:

„SaS mein ©d^idfal betrifft, fo :§abe i^ nun bie Sürfel gc^

toorfen, meine 59riefe finb fort unb id^ mu^ nun aüeS in ©ebulb

ertoarten. ?luc^ mein ^lan toegen beS too^er nel^men, ift gemacht,

ob er gelingen toirb, fle:^t auf ber anbern ©eite. '^n ^atk\t einmal

eine freunbfc^aftlic^e 3bee an 51. ju fc^reiben, toaS ben!ft 5)u it^t?

SBenn er, im gaü mein ^kn burd^ginge, mir 100 SouiSbor :§er^

gäbe; bod^ überlaffe i(^ eS ©ir gänjUd^, ob !Du eS t^un toiüft ober

nic^t. Sßie fe^r mtd^ mein ^lan 2;ag unb 9^ad^t befd^äftigt, fannft

!5)u leidet benfen, ad^ eS ift ein großes tlntetne:§men I
"
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2lm 8. Wäx^ [(^rteb er an btefelbe: „©tc toentg tröftltd^en ^a^^

xt(^tcn ou§ SBten totrft 5Du ü)oI;I uon ^.(obmant^!^ ?) gehört i^afeen,

i^ier ift em Sßxk\ öon einem ^^reunb auö Sßten, ber mir ben gonjen

(5(^ritt toiberrät. D6 ic^ nnn fd^on öon bem toaS biefer i^teunb [ogt,

ettoaS oBred^nen p !önnen glauBe, fo Bin ic^ boc^ nnn entfd^Ioffen,

ben @econb='9fJittmeifter nic^t anjnne^men, lann xä) eS oBer nod;

bntd^fe^en eine (S§!abron jn !anfen, fo ge:^e ic^ oi^ne anjnftel^en."

®ons niebergefc^Iagen fc^lo^ er: „3d^ Bin nun j^on ein UnglücfS^

Ünb in biefer Sßelt, mir mipingt atteS, mir erfc^toert ba§ @d^i(![oI aüe§,

mir BleiBt nic^tö aU bie Hoffnung, ba^ eö bereinft Beffer toerbe."

@S gelang x^m in ber gotgc baö nötige ®elb borgefd^offen ju

erhalten, unb stoar toon bem SSater feines alten i^reunbeS «Stutter^

l^eim, ber t !. ©eneral toar. Sl^ielmann melbete fic^ nun um feine

ßnttaffung (am 15. -Suli 1804), unter auSfü^rlid^er Segrünbung

feines ©d^rittS. dx legte feinem OBerft, ß. S^rü^fd^Ier, bemfelBen,

beffen 23ertoenbung er ben ©t. ^einrid^öorben ju berbanfen l^atte,

bar, toie i:^m feine SSermßgenSumftänbe nic^t länger erlauBten, in

©ac^fen ^riegSbienfte p t:^un. (£r ^tk toa^^rfd^einlid^ noc^ 4 3a:^re

gu warten , e:^e er eine (Sd^toabron Be!äme. OBerft b. 2;rü|fd^ler

foü)o:^l als ber Snfpefteur ©eneral b. ^aflroto tooüten 2;:^ielmann

buri^auS tool^I unb erflatteten beSicegen einen fe:^r günftigen S3erid^t

an ben turfürften, in bem fie barlegten, ba^ baS SluSfd^eiben biefeS

in jeber ^ejie^^ung anSgejeid^neten DffijierS ein toa^rer S3erluft für

bie ^abaüerie fei. ®ie formeöe Unge:^örig!eit im 23orge:^en Zf}kU

mannS, :^eimlid^ bie (Sd^toabron ju laufen, ei^e er um feinen SlBfd^ieb

eingelommen ioar, tourbe fd^onenb üBergangen unb bie <^oii^t fo

bargeftetit, ba^ 2:^ielmann nur erft bie SluSfi^t auf eine öfter^

reic^ifd^e ©d/toabron eröffnet toorben toäre. ^urfürft griebri(^ Sluguft

fa:^ ben borjüglid^en Offijier gleid^faöS nur ungern aus feinem S)ienfte

f(Reiben, tootlte beffen (SingaBe als nid^t bor^anben Betrad^ten unb

Befahl i^n jum Söeiterbienen ju beranlaffen. SErülfd^ler, nunmei^r

®eneral^Snf)3efteur, unterzog fit^ biefer SlufgaBe. darauf rid^tete

ST^ielmann unter bem 11. Sluguft eine SingaBe an 2;rü1^fd^Ier, in

ber er ausführte, er ^aBe Bei ber SJiöglid^feit, ba^ baS 9^egiment

einen neuen (5:^ef eri^alte, fei^r toai^rfd^eintid^ erft in 8 Sauren SluSfic^t
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eine @d;iüabrou ju ermatten. (Sx bäte ba^er um bie 3lntDart[d)att

auf bie (Sc^iMbvon, \vqU)c buvd; baö 2(üaucement beö SDiajorS ü.gunf

5um Oberftteutuant frei tüurbe. gricbrid; Sluguft enifprad^ nic^t biteft

biefcm 2Bunfd;e, jebo^ em|)flng ©enctat b. 2:tü^fd}ter unterm 8. ©e^)^

tember einen münblic^en iöefd;eib, in bem 2;^ie(mann S(uöiic^ten

auf eine befonbere !urfür[tlid;e Unterftü^jung gemacht hjurben; bem*

gemä^ tourben i^m einige 3ßtt barauf bon ben ©inna^men ber er^

tebigten Dberftcnfc^toabron 2000 2;^tr. überliefen. ®ie f. f. ©c^toabron

toar nun aber einmal gefauft unb gerabe in biefer ^tit tourbe ber Wx^"

brauch beä ®d)toabron3üerfaufe3 in Dfterreid; befcittgt. 9hc^ §oI|en^

borffS Slngaben tnäre Si^ielmann infolgebeffen ©c^ulbner beö ®eneral3

ö. ©tuttcr^eim geworben unb biefer ^ätte i^m ben iöetrag fc^Iie^tii^

in feinem 2;eftamente ertaffen. I^em toiberf^ric^t ber „^eue 9lefrolog

ber !©eutfc^en", ber ni^ts bon einer ©d^ulb toei^ unb mitteilt, ba§

S;^ielmann fro:^ fein mu^te, fein ®elb toieberjuertangen. 3^ie @ac^e

bürfte fi(^ fe^r einfach baburc^ erlebigen, ba^ bo3 ®elb, ba ber ^auf

ja nuü unb nid^tig toar, an ben ®eber, toenn aud^ nac^ einigen

Sßeiterungen
,
prüdgelangtc , ba ber SSerfäufer ber «Si^toabron fid^

fonft betrügerifd^er, jum minbeften unehrenhafter 3]^anipulationen

fc^ulbig gemad^t :^ätte.

9flic^t lange, fo foüte fic^ baS ^latt toenben unb bie Unt:^ötig!eit

ein (Snbe ^aben. ^13 Sjar Sllejcanber im §erbft 1805 in Weimar einen

S3efud^ ber (Srbprinjeffin, feiner ©d^toefter, angefünbtgt :^atte, erfuc^te

ber ^^xm ^^1^^ Sluguft ben turfiirften um ©teCfung eines Zxupp^

§ufarcn, um ben :^o:^en ®aft, ber fid^ befanntlid^ eben jum entfc^eiben^

ben gelbjuge gegen ^f^a^oleon rüftete, gegen eine ettoaige 2luf^ebung

burc^ bie in granfen fle:^enben franjbfifd^en Zxuppm ju becfen. S:^iet*

mann tourbe aU i^ü^rer btefeS 2;ru|3|3entei(ö erbeten — ein SSetoeiö

ber too:^ItootIenben ©eftnnung beS ^erjogS für i^n. (Sr er:^iett benn

auc^ fofort ^efe^t mit 100 ^ferben nac^ Seimar aufzubrechen, fämt*

li^e aßerbingö nic^t ja^lreid^c Seimarifd^e §ufaren, bie nur al3

^oforbonnanjen gebrandet tourben unb unter bem SSefei^t eines

ÖnfanterieofftsierS ftanben'), an fi^ p sieben unb bie ©trafen beS

1) e. ®raf jur 2xppt, ^«farenbud^, ißerU« 1863. @. 586.

ö, '13eter§borff, 'iti}iämann.
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2:prtnser 2Balbe6 ju ftd^ern. 2lm 4. 9^oöcmBer xüdtc er in Sßctmat

ein. 5lle^-anber i^ielt fid^ bort bom 6. Bis 10. SfioDemBer auf. !Dte

^e!anntfc^aft mit bem ruffifc^en ^ai[et: [oüte öon SSebeutung für 2;:^iel^

mann toerben. :59etber S^oturen Ratten getotffe t^nlic^feiten miteinanber,

fie toaren feeibe §eiffiJorne nnb leicht em^fängUd^ für äußere (Sinbrüde

unb Beibe toon großer ©efüi^Iötoärme; fo toar eö benn !ein Snnber,

ba§ fie Batb bie Sa^tbertoanbtfd^aft ^erau6fü:^lten. lle^anber jei^^»

nctc ii^n merüic^ auS unb öerei^rte \^m einen toerttoüen 9?tng unb

^art Stuguft entließ i:^n am 12. Sf^oöemBer gletd^faüö ni^t ol^ne

3ei(i^en ber §ulb.

3nsti)if(^en max @ad^fen bon ^^tiebric^ äßili^etm III. für bie cnt*

fd^eibenbe Koalition gegen 9'ia|)oteon gewonnen toorben unb ein preu^if(^=»

fäc^fifc^eö §eer Derfammelte fic^ an ber ®renje S5ß^men§. ^rinj SouiS

gerbinanb entfann fi(^ baBei beö fd^önen, getoanbten afJeiteroffijierS bor

ajJainj unb f^rac^ ben SBunfd^ ouS, ii^n in fein ©efolge p Belommen.

@o tourbe ST^ielmann bem ^rinjen aU Slbiutant in beffen §aupt*

quartier ju ß^i^^ii jugeteilt. Slufer mit bem ^rinjen cer!e:^rte er

^am3tfäc^lid^ mit beffen 2lbj;utanten. QJZit 33ortieBe f^ielte ber ^rinj

mit 2;^ielmann unb ben §au|3tleuten ^leift nnb (Stein su toieren

@c^ad^. „(£tn Mann bon SSerftanb unb ©efc^meibigfeit unb großer

i5ertig!eit be§ intonierend in äußeren SSerpltniffen" äußerte \p'äUx

einer ber Slbiutanten beä ^rinjen, ber roadtxt 9fieiter3mann ^arl

to. 9fiofti|, in feinen SeBenSertnnerungen üBer ^T^ietmann unter 2lner^

fennung be§ großen Stnfe^enS, baä biefer fäd^fif^e Offizier im ^reu»-

^tfc^en Säger geno^. -önsteifd^en :^atte (Sjar ^tte^anber, e:^rgeijig unb

unBefonnen toie er toar, ben ®egen nid^t me:^r in ber @d^eibe ju :^atten

Dermoc^t unb Bei 2lufterli| @uro:pa§ Soä aufö ®^iet gefegt. (Sine un^

gtüdfelige ^olitif t:§at baS Weitere, um bie gortfe^ung beS tampfeö

im 23erein mit ^reu§en unb (Sac^fen ju üer^inbern. Unter Dßüig

äu ungunften ^reu^enä unb @a(^fen§ beränberten SSer^ättniffen

mußten bie Saffen im fotgenben 3a:^re lieber ergriffen toerben.

SBieber toünfc^te ^rinj SouiS ^^erbinanb ben 9?ittmetfter 2::^ielmann

aU Stbjutanten, aBer ber fäd^fifc^e ^riegSminifler ßerrini ging tro^

feineö bringenben (grfuc^cnS nid^t barauf ein. „3c^ ü)ei§ nid^t, loaö

id^ bem e:^rUd^en 3)Janne ju leibe geti^an :^aBe/' fd^rieB 3;^ielmann
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am 2. DftoBer an feine ®attin. „W\x ift'S einerlei, ic^ [uc^e nid;t3,

unb i^alje batüBet [ogat einen ßemiffen 5lberfltouben. (Sreilt mic^

inbe[fen baö @d;icf[at nid^t e(;er, fo toerbe id) öen)i^ in ber fäc(>[i[cf)cn

2(rmcc nid^t [terben, unb tcill ®ott banfen, toenn id) ouS biefer 33et^

[orgungSanftaft für inüalibe iDummfö^fc i^cyauö fein. 9J?an f)at jel^t

n)ieber üict a}ii^toergnügen baburd; üexbreitet, ba^ man ßgib^, einen

jungen 3)Zenfd)en Don 28 Sauren, ber noc^ feine glinte :^at loö^

f^ie^en :^örcn, jum 9Jiaior abanciert 'i}at"

„9^iemonb t[t Vergnügter, ba^ ic^ nic^t jum 'ißrinjen ge^^e aU ß.

(ober®.?), beffen gönslic^e Sflnüitöt me:^r aU je je^t ^eroortritt unb

ber alfo [e^r toergnügt i[t, mit anbern Kälbern jel^t :|3pgen ju fönnen.

2l6er baS ift eine bon ben ©reSbner @tü|en, toarum? 33ie ^inber

finb fat:^olt[c^ unb er, mit bem privilegio de non usitando, beS^

gleid^en."

©ie[e SBorte toaren Bejeii^nenb für bie 2Ser^äItniffe unb bie

(Stimmung in ber fäc^ftfc^en Slrmee. SlUgemeine ®to(!ung in ber

Seförberung, ©ünflling^toirtfd^aft, Unfö^ig!eit unb 3J?iBüergnügt:^eit,

ba§ Karen bie @rfd^einungen, bie fic^ im §eere barboten. SBie toa^r

baS Sßort oon ber SSerforgungöonftalt für 3noatibe toar, er!ennt

man barauö, ba^ eä j. SB, noc^ 1809 in ber fä^fifc^en 5lrmee ®ene*

räle oon 90 Sa'^ren gaB, ba^ bie 6 ©eneräle ber Infanterie ober

tabaüerie ein 5)urd^fc^nitt§alter Don 70 3a:^ren, 8 ©eneralleutnantö

ein fotc^eö bon 72 ^^ai^ren Ratten, 3n btefem gelbjuge toaren 7379

grauen unb 12 378 tinber Beim fäc^fifc^en ^eerc. 3n ber 2:^at,

ein folc^eö ©Aftern toar morfd^ Bio tnö 2)iar!; unb bamit ging man

ie|t ber f(^tad^ter|)roBteften SIrmee entgegen.

2Im 14. DftoBer Bro(^ eö mit einem @^Iage pfammen. 9^ur

bie taoaßerie fc^tug fi(^ leibtic^. 5113 ber fommanbierenbe ©enerat

D. 3esferteil am 17. OftoBer auf bem ^f^üdjuge na(^ SDiagbeBurg

Bei aJknöfelb jur iBefinnung gefommen toar unb feine Dffijiere lu^

fammen Berief, um üBer baö, toaS ju t^un fei, ju ratfcBlagen, ba

tourbe Befc^Ioffen auf bie ©efa'^r großer SSeranttoortlid^Mt :^in, ben

militärifc^en ®e:^orfom gegen ben ^reu^ifc^en t^elb:^errn, grinsen

^o^enlo^e, au^er 5I^t ju laffen unb bie 3u!unft ber Slrmee unb

beö SSaterknbeö, b. ^. @ac^fen3 ju Beben!en. @S ift S^ietmann
4*
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felbft getoefcn, bet bteä SSet^alten in einet längeren S)enf[d^tift Batb

nad^ ber ©d^Kac^t öon 3ena begrünbet i^at. ©ie öoüfommene ©1X6!=*

ttonölofigfeit ber gef^lagenen Strmee, bie offenBare 9Zn^Iofig!eit toei^»

teren SBtberftanbeö, ber moralifci^e ^tx\aU beä fäd^fifd^en §eereä unb

ber 3}iangel an Sluörüftung liefen ben ©ebanfen entflel^en, mit 9Za^

poUon in Unter^anblnngen toegen eines Sßaffenftißftanbeö ju treten.

3n einem f^äteren t>on i^m aU ^ren^ifd^em ©enerallentnant »erfaßten

unboHenbeten Sluffa^e ^at er »erraten, ba^ man garnid^t me:^r ber

Zxüpptn fieser toar. „^kx" (in 2J?anöfetb), fo l;ei^t eö in biefem

im ^y^ac^k^ Befinblid^en (Snttonrf p einer längeren ©enffc^rift über

bie ©efd^id^te ber jäd^[ifc^en S^eilnng, „zeigten fid^ in biefer 2;ru^:^)e

S2Biberfe^lid^!eiten gegen gort[e|ung beS SJ^arfd^eö, bie jtoar öon

Offizieren angebettelt toaren, aber toon e:^rliebenben a)?ännern unter

t^nen aud^ fogteic^ gefüllt tourbcn. !^iefer 23Biberfet|lid^!eit lag toeber

eine SSorlieBe für bie granjofen nod^ eine Slbneigung gegen ^ren^en

5um ©rnnbe, fonbern fie toar eine ganj natürliche golge ber SSertoeid^^

lid^ung beö SSolfeö unb beä Wlan^tU an ®eift unb ^riegSjud^t eineö

fc^led^t organifierten unb unter fraftlofem Sefe:^le fte:^enben ^eereS."

5Die SluSlieferung eines gefangenen franjöfifc^en §au^tmann§, bie

bon t5nig gtiebrid^ Sßili^elm III. anbefohlen toar, gab ben Slnla^

mit Sflapoleon in SSerbinbung p treten.

^esfd^iDi^ toä:^lte ^Tl^ielmann p biefer :^eiflen 3)?iffton. 5DaS

<Sd^i(!fal ©ad^fenä tourbe bamit in bie §anb eines einfad^en S^fitt^»

meifterS gelegt. SJian i^at angegeben, ba^ 2;^ielmann l^ierju toegen

feiner großen Kenntnis bes i^ranjöfifd^en auSerfei^en üjurbe; unb bieg

mag an feinem Steile rid^tig fein. ®er burd^fd^lagenbe ®runb hjar

eS aber !aum, benn im fäc^fifd^en Dffijier!or:|3S bürften bod^ tooi^I

öiele — unb namentlid^ in ben i^ßi^eren ©teilen — aufzutreiben ge^

toefen fein, bie jener @^3rad^e mäd^tig toaren. iBar bod^ baS granjöfifc^e

in ben :^ö^eren ©efeUfd^aftSfreifen fett ben S^agen beS bierjel^nten Sub--

tüig nur p häufig bie UmgangSf^^rad^e. Uns fd^eint ben 2tuSfd^lag

gegeben p :^aben bie fafttfd^e ©teßung, bie ^^ielmann fid^ bei feiner

©etoanbt^eit, feiner (Srfa^^rung unb feinem SBeitblid erworben ^attt,

SDamit f|3rad^ fic^ aKerbingS bie fäc^fifd^e Heeresleitung felbft baS

Urteil, ba9 fie biefen 3)iann nid^t fd^on längft mit einem ^öi^eren
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9?angc Beflcibet t)atk. "Xr^telmann, bcr bei 3ena bte CBcrftleutnantö^

fd^wabron [ctneö 9?cöiment3 fecfepgt ^atte, ging o^ne eine Beftimmte

Snftrultion em))fangen ju :^abcn, am 17. Dftober morgen^ öon 20?onS='

felb über ©iöleben nad; Ouerfurt. §ier erfuhr er, ba^ bo3 ^au^t^»

quartier bc3 Äai[er8 in ber ©egenb bon ^taumburg n^äre. 3ug(eic^

erhielt er ßon ii^m gtaubtoürbig fc^einenben ^erfonen bie ^aö:)x\(i)t,

ein ru[[if(^eS §eer [tänbc bereite bei iBernburg. ®ie[e freubige

Sf^euigfeit beftimmte i^n, feine äJZiffion, Unter:^anblungen anp!nü)3fen,

ol3 aufgehoben ju betrachten. 3n ^aüe aber erfannte er nic^t nur

bie Srrtgicit Jener 9tac^ric^t, [onbern er tt)ar nod(> gerabe Slugenjeuge

ber ijöüigen 9Iieberlagc beS ^rinjen üon äöürttemberg. (5r eilte ba^

:^er inö Hauptquartier nac^ 2JJerfeburg, too er am 18. abenbö ein^»

traf. 8xaf(^ entfc^loffen tooöte er auf eigene ®efa^r ben entfc^eibenben

©d^ritt toagen. Um feinen befd^eibenen 9?ang al3 ^^tittmeifter ju

üerbeden, legte er ftc^ ben S^arafter eines ©eneralabjutanten beä

fommanbierenben ©eneralS bei. D^a^^oleon em^)fing i:^n too^IiDOÜenb

unb erflärte il^m: „Eh Tbien, je vous accorde la paix, retirez les

troupes et pas de coup de canon devant Dresde." hieran

f^to^ ber ^aifer einige ©arfaömen barüber, ba^ griebri^ Stuguft

fo btinblingS ben 9^atf^tägen feiner ^reu^ifd^ gefonnenen 3)Hnifter

gefolgt toäre unb bezeichnete Som, 8o§ unb SSurgSborff als feine

perfönli^en geinbe. dx oerfic^erte, ba^, ge:^e ber ^urfürft auf feine

^ebingungen ein, aüeS ©efc^e^ene toergeffen fein unb ben Zxupptn

freier 5lbjug getoö:^rt »erben foHte. ©iefer^alb foHte ©eneral ^ti\ä)'

m% mit ben fronjöfif^en S3efe:§ls:§abern Sanneö unb S3ernabotte

fa^itulicren.

©ie Unterrebung roäi^rte eine ©tunbe. !5)em großen ©d^aufpieler

5JJa^3oleon toor eS ein Seid^teS burc^ fein Sefen bem 9?ittmeifter ju

imponieren, dx roollte an jenem ^Tage offenbar gewinnen; unb

bem großen 2[Renfd^en!enner toaren fd^on onbere, unjugänglid^ere

9^oturen alö ber für ©nbrücEe fo em^fänglid^e sr:^ielmann ins ®arn

gegangen. ®cr bämonifd^e Biaxin, ber bie mäd^tigften «Staaten mit

einer Seid^tig!eit zertrümmert ^atte, gleic^fam als toenn er eine ge^

toaltige 9^atur!raft in fi(^ vereinigte, ber bor !aum einem 3a:^re Öfler^»

ret(^ unb 9?ußlanb niebergetoorfen :^atte unb ber je^t mit einem
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(Silage bte fttbettctanifc^c SJ^onarc^ie ser[d;metterte
,

jetgtc je^t btc

Ieut[eligfle 2Jitene unb ber^te^ ben t^reunben güöc ber ©nabc ju

f^enben. S35te er fo ba[tanb in feiner im|3onierenben Gattung, jene

fa^jinierenbe ©ic^eri^eit in SBorten «nb ©eberben, ba jd^toanb jeber

3toeifel an ber 23erftanbegf(ar:^eit biefeö SJianneS, ber \idf einftmalä

in S^ielmann geregt '^aüt. (So fd^ien Sßal^nfinn :^ter and^ nnr noc^

einen Slngenblicf an SBiberftanb jn benfen. S^iur mit "^flapokon nnb

feiner liebenömürbigen Station toar noä) eine (S^iftenj möglici^. dx

jc^ien jnnt Selt:^errfc^er Beftintntt, bie fran^bfifd^c @a^e bie aßge*

meine p fein. Si^ielmann Begann je^t an ein blinbeä i^atnm ju

gtanBen, toie er bieg anc^ einige ^eit f^Jäter (8. WM 1807) auSbrüc!^

lic^ feinem ©d^toager, bem S^^eologen Ü^einl^arb, Befannt i^at.
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1806—1812.

2;^ie(mann [elbft tourbc bo^u au6er[e^en, bte ißebingungen beS

©tegetö an ben ^urfürften ju überbringen, bem ©eneral Bejfc^tot^

foüte er SOfiittetlnng burd^ einen 2Sertrauen3mann sulommen laffen.

jDaju ü)är;tte er ]iä} ben (Stiftäregterungörat i^reii^errn b. @nbe. (£r

felbft ging atöbalb nac^ ©reiben ab. greilic^ regten fi(^ in i^nt

3toeifel, ob baS 33erla[fen beö i^ren^ifd^en SSünbniffeS ju red^tfertigen

toäre. SSern'^igung barüber getoäi^rte xi)m. inbeS ein ©(^reiben beä

Königs j^riebric^ Sil^etm an ben, toie man toet§, gteid^foüö biöl^er

ntit ^ren^en oerbünbeten ^txm ^«^1^ 2luguft üon Seimar, i?on be[fen

Ön^alt 2;^ielmann im ^aiferlid^en §au]Jtquartier bnrc^ ben ^ren^ifc^en

Leutnant u. ^oüeben vertrauliche tenntniö erhielt. 3n bie[em ©c^rei^

ben bat ber er;rlic^e nnb fürforgtid^e ^önig bon ^renfen ben ^erjog

unter ben gegentoärtigen Umftänben fic^ mit [einen 2;ru:t3pen Don ber

Strmec ju trennen unb feinen ^rieben ju machen fo gut er !önne.

(ginen äl^nlic^en 9^at :^at er benn auc^ t^atjä^lic^ an griebric^ Sluguft

burc^ ben @ad^[en ÜD^:^errn gelangen lafjen.

3n ©reiben toar instoifc^en gun!, ber mit §ai^Ireid^en anberen

gefangenen jäc^fifc^en Offizieren am @d}lac^ttage im ©d^Koffe oon

3ena bor 9la^oIeon gefüt^rt toorben toar, eingetroffen unb ^atk bie

Slbretfe griebrid^ 2tuguft§ au3 ber fä^fifd^en §auptftabt nod^ ge^

rabe oer^inbert. (Sr i^atte mit ber langen Wx^i tameraben, über^

töl:t^elt burd^ bie friebe^» unb gtüdoer^ei^enbe ^Infprad^e ^apokon§,

eine @r!lärung unterjeid^net, bie ju ben unübertegteften gel^ört, toetd^c

jemals Offiziere abgegeben ^aben. !Danac^ i^attcn fid^ jene ©enerale,

Dberften u. f. m. burc^ g^reniDort oer^>fIic^tet, nie lieber bie SBaffen
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gegen ben ^aifer bon ^ran!tetc^ ju ergveifen, [elfcfl toenn ftc baju

fßvmtt(^en 23efei^I bon t^vem ^urfürflen erhalten lüürben. i^un!

]^attc grtebnc^ Sluguft baDon ju überjeugen gefuc^t, ba^ ©ad^fett nut

®ute§ üom (Steger ju ertoatten ^aht. gür 2::§telmann§ SSotfc^aft

toat boburci^ bei; :iBoben geefenet unb al3 er fie bem ^urfürften üBer*

Brad^tc, !onnte btefer jtoar ntc^t mit emtgen 39emer!ungett üBer fein

!u^ne0 3Sorge:^en jurü^^atten, im üBrigen aBer Beauftragte er i^n

fofort in baS franjöfifc^e ^a^Jtquartier jurü(!suge:^en unb bem ^aifer

lu eröffnen, ba^ er, bcr turfürft, feine 2;rup^3en prü(!rufe, toer^

trauenb ber fransöfifc^en So^alität in 5)re§ben BleiBen unb feben gran^

jofen als i^reunb empfangen toerbe. (i§ toar ber (gntfd^Iu^ eines

dürften, ber oCen 3)Jut berloren :^atte unb fic^ mit ber ®ebulb eineä

D^jferlammeö in fein @c^i(ffal ergaB. (Sonft mit reichen ^errfc^er^«

tugenben, BefonberS mit einem :§o:^en ©erei^ttgleitSfinn auögeftattet,

in ru^^igen ^txtm ein »ortrefftic^er SanbeSbater, toar i^riebrid^ luguft

boc^ ein burc^auä f^ioac^er SD^ann, boS Unglütflic^fte, xoa§ ber T)'ci^

naflie ber Settiner je|t toiberfa:^ren fonnte. Sie Blutiger §o:^n auf

bie !ünftigen (Sreigniffe !lingt baö SBort bon ber loyaute francaise,

baS um fo jömmertic^er toar, al§ ber ©reöbener §of innerlich öon

bem gri3§ten SBibertoißen unb aJJi|trauen gegen ben (gmporlommling

'^apokon erfüllt toar. 3n biefer frommen (grgeBung in bie göttlid^e

Fügung ol^ne baö geringfte 3ei(^en eines männli^en SoIIenö ober

gar teutonifc^en ^oxm§ jeigte fic^ toieber baS S3Iut ber fä^fif^en

iöetefürften beS fed^jei^nten Öal^r^unbertS. 'ük aBer toar toiHenlofe

©d^toac^^eit üBler angeBrac^t als in bem eifernen Zeitalter, baS je|t

für ©uro^ja Begonnen :^atte. 3n feiner BefinnungSlofen Untertoürfig^

!ett »erga^ .gifiebric^ Stuguft ganj bie fc^ulbige S^üdfid^t auf feinen

ungtücftic^en 33erBünbeten ^önig grtebric^ 2Bii:^eIm öon ^>reufen.

!Der ^atte i^m too^ in feinem (Sbelmut eBenfo tote bem ^au^3t ber

erneftinifc^en ßinie bie S^rennung oon ^reu^en freigegeben, in geredeter

Sßürbigung ber (5jiften§frage ©ad^fenS. 9^ur geBot bie a^üdfid^t

bieS ^reu^en toenigftenS anpseigen. ©od; in feiner to|3fIoftg!eit

fe|te ^urfürft griebrid^ 5lugufl bieg 2}?inbeftmai ber C)öflicfe!eit unb

SSunbeStreue gegen ^reu^en au^er 'ää^t, unb baburd^ qualifljierte fid^

feine §anb(ungStoetfe, bie burd^ ben ©elBfter^altungStrieB, ben ber
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(Staat cteiifo tcic bcv (Sinjctmenfd) :^at, im übrigen geboten [ein mod^te,

alö Offenbarer Xreubrnd;. !Dcr feinentj^finbenbc griebrid; 2ßilf;elm

l^ot btc[cn ®ti^ ins §ers, ben i:^m ein einft terftänbiger SSunbeö^

cjcno[fc üerfc^jte, jenem nie berfleffcn fönnen.

®ie 3n[truftion, bie 2;^ietmann anf ben 2Beg befam, loutete:

1. !Der 9iittmeifter 2:f;ie(mann gel;t [ofort mit einem gelbjägcr

in baS Hauptquartier @. 9)i beS ^ai[erS 9tapoteon unb bejeiget ®enen^

felben 3r;rer ^urfürftl ®urd;tauc^t auSne^menbe ^od^a^tung unb

grcunbfd;aft mit ber 3$crfid)erung, ba^ er, ber 9fJittmeifler S9efef;t

erhalten f;abe, bem ©enerat b. B^Sf^?*»^^ ^^^ Drbre jusufteüen, fic^

fogteidj bon ben fönigt. preuJBifd^en 2;ru^3pcn abjujie^en unb btc untere

:^abenben Zxupptn in ir;re ©arnifon surüdmar[(^ieren ju taffen.

2tu^ :^ätten3^returfüt[ttic^e33urd)taud;tanbefo:^Ien, ba^üon feiten

ber annoc^ im Sanbe befinblid^en immobilen S;rup|3en feine i^einbfelig^

feiten gegen biefaiferli(^enfranjijfifc^en2;ru|5:t3en ausgeübt toerben fotiten.

2. -S^rer fran^öfifc^en taiferlic^en 33Zaieftät ^at ber 9^ittmeifter

2;^ielmann bemerflic^ ju machen, ba^ 3^ro .turfürfll !iDurc^faud^t stoar

5ur S5efefligung bero S^efibenj Slnftalten getroffen :^ätten, bie gortfe|ung

berfetben aber nunme'^r abgefleüt toorben unb bie Stnorbnung ge^

fc^e^en toäre, ba^ bei ben bto§ gegen ftreifenbe Parteien, bie fic^ oi^nc

Drbre ber 9?efiben5 nähern motten, noc^ fortbauernben SSorfid^tS^

maßregeln, aud^ gegen anrüdenbe Zxwpptn feine getnbfeligfeiten aus*

geübt, fonbern fic^ bto^ berteibigung^meife »erhalten toerbe.

3. ®ie geft«ng ^iJntgftein :^ätte bie nämlichen S3efe:^Ie erhalten,

unb 3^ro ^urfürftt. SDuri^Iaud^t hofften, ba^ bie :^ierunter genommen

nen SSorfe^rungen öon Si^rer ^atfert SDlaj. nic^t gemipittiget toerben

toürben.

4. (Sofern jeboc^ S^ro ^aiferl. DJbj. babet ettoaä ju erinnern

ober noc^ i^inpjufügen :^ätten, fo :^at ber 9^ittmetfter S^^ielmann fol^

c^eS fofort burd^ ben prüdjufc^idenben gelbjäger ju ö^rer ^urfürftl

©urd^laud^t Sßiffenfc^oft gelangen ju laffen.

Übrigens '^at

5. ber 9^ittmeifter St^ielmann bie an ©eneral t>, B^Sf^^^i^ ge^

richtete, i:^m jugefteüte Drbre felbft einju:^änbigen.

'^at ©reiben, am 19. Dftober 1806. c. 8oü).
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^o<^ in ber[eIBen "^llaä^t mu§te S;^telmann mit biefer 3^nftru!tton

ins ftansöfifd^c §au|Jtquartter itad^ §alle aufbrechen. 2lm 21. 0!=»

toBer morgend traf er bort ein, ü)o er [^on [einen i^reunb gun!

borfanb; er ersä:^(te i§m, tüa6 fi^ instoifc^en zugetragen. (Sr toar

in bem uerjei^tic^en Irrtum Befangen, einen 3Baffen[tittftanb ab^

ge[^Io[|en ju :^aben unb üBerfa:^, ba§ nur einfeitig ber freie 2l6jug

bcr Zxüppm jugeftanben unb bie (Sinfteüung ber geinb[eligfeiten

[äd^fif(^er[eitä Derfpro^en toar. 5)ie im ®runbe fic^ barau§ ergefeenbe

^onfequenj beö formeüen 2lB[d)Iufjeö be§ SÖaffenftidftanbeö njar aber

noc^ nic^t gebogen toorben unb bie§ gab nad^^er no^ bei bem rüd^

fid^tSlofen SSer^alten 9^a^3oIeon3 2lnla§ p oibertoärtigen ©rfal^rungen.

Sm. Saufe be§ SSormittageä tourbe Si^ielmann bom ^aifer empfangen

unb entlebigte fic^ babei feineä SluftrageS. Sei gun!3 ©d^toefter,

bie in §at(e an einen i^reupfc^en §au)3tmann üeri^eiratet toar, fc^rteb

er bann nod^ einige 2>^ikn, um i^icrauf nac^ ber fäd^fifci^en (SnÜabe

S3arb^, too B^Sf^^üji^ je^t mit ben S^rümmern beä fäd^fifc^en §eereä

ftanb, abjuge^en. 3n ber 9^ac^t jum 22. traf er bort ein. 9^ic^t mit

Unre^t l^at 2;^ietmann fic^ nat^malö oft ba§ S^erbienft beigemeffen,

bie fäd^fifd^e Strmee gerettet ju :^aben, toäi^renb gun! burd^ bie S3er*

i^inberung ber Slbreife griebrid^ luguftö oon S)reöben bie [äd^[i[(^e

3)^onard^ie bor bem Untergange betoa'^rt i^ätte.

3e^t aber erfuhr S:^ielmann, baß feine ^ro)3:^e5eiung , bie er

bor 10 Sauren au^gefi^rod^en Tratte; ber SlugenbltcJ toäre nid^t mel^r

fern, too bie gro^c franjöfifd^e Station (5uro|3a ®efe^e öorf^riebe,

ganj unb gar äöa"^r:^eit geworben toar. ®ie SSeobad^tungen, bie er

babei maä:ik, toaren nid^t gerabe bie erfreulic^ften. S)a§ 33ertrauen

in bie franjöfifc^e So^alität, in bem ^önig ^^riebri^ Slnguft auä^ nod^

bie 9^a^3oleon mißliebigen 2)2inifter ®raf 8o§ unb ü. Soto entließ,

tourbe gleid^ rec^t erfdbüttert, als bie fäc^fifd^e x^abaflerie nunmei^r

fofort in S9ernburg abfi^en unb aöe ^ferbe an bie «Sieger abgeben

mußte, ©iefem erften Setoeife ber franjiJfifc^en greunbfc^aft folgten

balb toeitere. S)a§ 3eug:^auä in 3)reäben tourbe aufgeräumt unb

mit ben bort oorgefunbenen Saffen ba6 Kontingent ber bairifc^en

unb toürttembergifd^en 2;ru|3))en auSgerüftet. Mp^xa, tourbe mit einer

Kontribution bon 6 3JJillionen gran!6 belegt. Slüe Kaffen tourben in
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2)rcSbcn befc^taanar;mt unb e§ lüarb bafelbft ein Ontcnbant angefteüt.

@r[t ber ju "!ßo[en am 1 1. ©ejembcr a'&öc[d;Io[fcne ^rieben, ber S'tiebric^

5Iugu[t jum tönig er^oB unb ©ac^fcn burc^ btc Slbtrennung bc3 ^ott*

bufer Ärci[e6 ijon ^reufjcn Dcrgrö^ertc, unb bcv ferner ba§ ©ro^^erjog^-

tum 2Sarfd;au unter [äd^fifc^em @ce)3ter bereinigte, [tedte lieber einiger*

ma^en erträgliche 23er^ä(tni[fe f;er. (5§ gci^örte bie ganje SSorlteBe

t^ielmannS für bic granjofen unb feine grenjenlofe S3eiDunberung

für ^fZa^JoteonS ©rö^c, bie feit ber Unterrebung in aJlerfeburg am

18. DftoBer I;er bortritt, baju, um i^n bie Sage nid^t in i^rer ganjen

2;raurigfeit empfinben ju taffen. !Die fd^eiuBare 2}^ac^tüergrö§erung

(gac^fen^, tocld^c baju Beitragen fonnte, mit bcm @d;ic!|ale auä"

5ufiJf;uen, i^atte in ben ^änben, benen fie gegeben lourbe, übrigen^

gar feinen 2Bert. ©enn 9^a))oleon gtünbete, toie ST^ietmann fpäter

felbft in jener ua^ 1818 berfa^ten 3)enff(^rift Bemerft :^at, @ac^fen§

SBieberbereinigung ntit ^oten lebigti^ auf ben unf(^Iüffigen S^arafter

i^riebrid^ 2luguft§. ^ßtk bem fäc^fifd^en tönig Unterne:^mung§geift

innegen)o:^nt, fo :^ätte 9^apoleon fic^ too^l geptet, i^m ^olen an^

pöertrauen.

©ans hinein jufinben bermoc^te fic^ 2:^ietmann jebo^ einfltoeiten

noc^ nid^t in bie je^ige Sage, ^i^öjeilen regte fic^ bod^ ein ©efül^t

für baö ©emütigenbe , ba0 in ber bon @ac^fen feit^er gefpielten

9?oöe kg. ©a3 Betoeift un3 u. a. ein ©rief, ben er am 15. 'äpxii

1807 au3 bem Sager bor ©anjig an feine grau fc^rieB, ber erfte,

ber bon ben nac^ ^ena gefc^rieBencn ©riefen ermatten ift, in bem

ber ©etounberer franjöfifc^en Sefenä unb franjöfifc^en triegertumö

u.a. äußerte: „könnte man bie Sage ber @ad^e bergeffen,

bann »äre eS eine Suft mit ben granjofen ju bienen. ©effere

©olbaten gieBt eS nid^t. Wlan Be:^aubelt un§ bortreffü(^."

©ie 9^ot(e, bie 2^(;ietmann in ber llrifiö bon 3ena fpielte, tenite

5um erften 3)Zal bie allgemeine lufmerffamfeit auf t^n unb feit btefer

3eit Begann er rafd^ bie Staffel ber militärifd^en (Staren em^or^ufteigen.

ÜDie un^ Bereits Befannten i^m eigenen ®a6en, feine ©etoan&t^eit,

feine ®ef(^idU^!eit fi^ geltenb ju mad^en, fein einne^menbeö Sßefen

!onnten Bei biefer ®elegen:^eit red^t jur Entfaltung gelangen. @o

em^jfa^l benn aud^ ber ®eneral b. 3*^Jf^ö)i| in feinem ©ertd^t an
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feilten @ou»etatn am 19. ©ejember ben 9?tttntet[ter 2;:^telmann aufö

Särmfte toegen feiner fic^ immer gteic^Bleifeenben ©eifte^gegeniDart unb

Bejetd^nete i:^n anSbrüdlic^ al§ einen ber botjüglic^ften Dffijiete ber

taboüerie. 5Der erfte 8o:§n feinet eBen Betoiefenen Slnfteüigfeit trat

bic enblic^e 23etlei:^ung einet ^ufatenfc^toabton an ben nnnmei^t attet^

bingS fafl 42jä:^tigen äJZann untet bem 15. -öannat 1807. S^te ©n^

fünfte !6e:^ielt Si^ielmann and^ noc^, atö et — eine leitete Bemct!enS^

ioette Slu^jetd^nung — am 5. geBtnat beöfelBen 3a:^te6 jnm SJ^aJot

nnb glügelabjntanten beS ^i3nig0 etnannt rontbe.

9^ad^ bem ^ofenet gtieben mu^te @a^fen fofott ein ^cxp^ öon

6000 3JJann jum ftanjöfifc^en §eete na(^ ^ten^en rüden laffen unb

\p'äkx nod^ einige ^Bataillone nad^ ©c^Iefien. Sli^ielmann gel^ötte nid^t

bosn, fonbetn BlieB öorerft no(^ in !l)reöben l^au^tfäc^Iic^ im 2?er!e;^r

mit feinem @c^toager 9?ein'^arb nnb ^ßrnerö. ^n ben alten iöefannten

gefeilte fid^ auc^ ber toadere §ofrot ^art^e^ auö iBerlin, ber «Sd^toie*

gerfo'^n 9^i!oIai§ nnb i^reunb ^ötnet^. ©ne BemetfenSicette gteunb^

f^aft fd^Io^ et mit bem :^od^BegaBten Stbam äJ^üHet, bet feit 1806 in

Sterben leBte nnb in jenen Sauren feine Berühmten SSorträge üBer

bie (Stemente ber @taat6funft l^ielt. 3^re »ielfeitigen S3ilbungöintereffen

fül^rten fie einanber na^e. «Sie toaren jubem, luaä x^x leBl^afteä

2:em^erament nnb ii^re to^id^e ©mi^finbnng anlangt, üertoanbte ^a^

turen. Hnterbeö fiel jener Blutjunge 2)?ajor ö, @gib^, üBer ben fid^

2:^ietmann furj toor ber <Bä)la<^t ton 3ena fo aBf^jred^enb geäußert

:&atte, ots 5lbjutant be§ ©enerals ö. ^olenj, beö ^ommonbierenben bet

(gä^fif^en ^ülfSttu^^^en, üot ©anjig, mit beffen S9etagetung Slnfang

Wäxi Begonnen tootben trat. $i:§ielmann toutbe ju feinem S^lad^folget

au§etfe:§en. 3« \^^^^^ (gqui^etung Bat et um einen 2Sotfd^u§

üon 1000 S;^atetn auS bet ^riegäfaffe, ber i^m aud^ getoö^rt tourbe.

5)ur^ geringe STraltamentSaBsüge foHte bie (Sd^ulb nad^ bem ^^elbjuge

toieber aBgetragen toerben. 3« ^^«^^ boßflänbigen ^Tilgung berfelBen

ift eö nid^t gefommen. 9^o^ bem ÜBertritt S^i^ietmannö in |3reu|ifd^e

SDienfle tourbe ber 9^eft i^om ^önig niebergefd^Iagen.

Anfang 'äpx'il ging 2;^ielmann nad^ ®anjig oB. dx jeid^nete

ft(^ aud^ ^ier toieber BefonberS burd^ feine militörif^en -g'äi^igfeiten

unb fein ©efd^id @inf(n^ ju getoinnen <xu^, "^aä:} bem gott ©anjigS,

I
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baö eBen icncv* ^atcfreutC; üertelbigt :^attc, mit bcm Xf;telmann etnft

aJZainj belagerte, am 24. 2JZat, [ticj3eu bic «Sad^fen jur großen Strmce

unb stoor jum ^oxpQ beö aJJarfc^aüö Cannes. 5tn bcn impfen bei

§eilö6erg unb griebtonb na:^m 3:f;ielmann teil S3ei grieblanb erhielt

er einen ^reÜ[d;uJ3 am redeten @d;enfet. ^iad^ Hbfc^tu^ be3 3ßaffen*

[tidftanbeS am 18. 3uni [^ricb er auS bem \^ager öor Siilfit am

23.: „!©a3 (öd^idfat ber Sßelt ift entfc^ieben, eS :^errf(^t nur (Siner.

Iber baö S3i(b beS 3ammer3 unb (SlenbS um unö ^eruml" S3et

ber großen JHeüue ju 2:il[it am 24. 3funt ernannte 9lapoleon t^n pm
50UtgUeb ber S^renlcgion. 2l(ä feine ©attin — gteic^faüä angeftedt

bon ber napoteoni[c^en 'ißeft — auf bie 9^ad^rid^t öon bem neuerfo^tenen

(Stege ii^rem jüngft geborenen @o^ne ben — ganj abgefe:^en öon ber

i^iftorifc^en fronte jum minbeften gefc^madlofen — 9^amen grieblanb

5u geben üorfc^Iug, le^^nte 2:^tetmann bieS burc^ouS toürbig ab mit

fotgenben Sßorten: „®egen ben 9Zamen j^nebtanb |)roteftterc tc^

am folgenben ©rünben 1) njeit eö für einen @olbaten ein un^

fd;idtic^er 9^ame ift 2) ©eil eS mi(^ an ®ott gieb ?5riebe (Schiefer

erinnert unb 3) loeil ic^ ba§ au^erorbenttic^e nic^t liebe unb 4) toetl

bie folgen be§ (2;ttftter) griebenä noc^ fo im ®un!e(n liegen." 9bc^

bem S'neben tourben bie fäc!^fifc^en Zxnpptn eine 3eit lang in ^reu^

^en ber|3flegt.

2:^ielmann enttoarf in btefer ^tit (im @e^3tember unb 9^oöem^

ber 1807) für 'ipolenj in ©raubenj famtlic^c (Schreiben, bie toegen

ber 23erpflegung erforberlic^ toaren, an bie franjöfifd^en S3efe:§l§^aber,

inSbcfonbere an ©aöout, @oult unb S3ert^ier, cbenfo an bie ^preu^*

^ifd^e 9?egierung.

S5alb barnac^ !am er mit bem ®eneralftabe nad^ ^arf^au unb

e§ eröffnete fid^ i^m :^ier bie 5lu§|ic^t, ba^ er längere ^t\t in ^olen

bleiben toürbe. ®ie§ mad^te i^m toenig greube. ^'wax fagten i^m

bie grajiöfen unb liebenätoürbigen, aüerbingö toic er bemerfte, au(^

fe:^r berft^toenberifd^en 'Polinnen ju. Slber t§ fei^lte i^m gänjli^ an

toiffenfc^aftli(^er Unterhaltung unb an 3beenß)ec^fel, toie er feiner in

§ermannftabt bei ^obmani^ft;^ toeilenben ©d^toägerin Caroline flagte.

SBott ber 33efd^äftigung mit ^oliti! lourbe er nid^t fatt. a3or aüem

aber be^^agte i^m bie gefamte Iritifc^e Sage nid^t unb ba§ er baju
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au§er[e^en toar, mit „feinem Siechen ißraud^Barfeit" l^iet ju l^elfen.

3um 3ettöettteiB lernte er je^t ^oIni[d;. S)a:^eim fa:^ man in i^m

mittlertoeile ben i)orne:^men großen Wlann, et oBer tetft(^erte, er fei

ber olte geblieben, gteilic^ merfte er, ba§ bie beiben testen Sa^re

nid^t umfonft üBer i:^n boi^ergebranft toaren, dx toar !ör|3ertid^ Be^

beutenb älter getoorben. „S)aö nngel^enere ©etoid^t ber üerfloffenen jtoei

3o:^re ^at meinen 9la(Jen geBengt, bie (Sorgen :^aBen meine @tirn

gefnrd^t, unb ber ^ai)n ber ^tit toirb Bolb bieö angefangene Sßer!

tocßenben! SReine iBente ift mancherlei ©rfai^rnng, teertet aBer alö

bieg ift mir ba§ fü^^tenbe §erj, toelc^es id^ auS btefen Krümmern

gerettet :^aBe" Befannte er Carolinen nnb in ©ebanfen an ba§, toaö

et bur^gemad^t i^atte, füpe er, ba^ „ein fd^ü^enber (gngel" üBet i^m

gehaltet :§aBe,

3n bet 3eit fßtttcä SBarfd^auet 31ufent]^alte§, in bet et üBtigenS

nad^ feinem eigenen ©eftänbniä üBet eine „gat ftattlic^e ©quipage"

verfügte, nä^^erte S;:^ietmann ftd^ Balb bem in ^oten geBietenben 3JJor^

fc^aü ©abont, bem Berü:^mten @ieger bon Sluerftäbt, ber toie einft

(Bdpio ben SSeinamen SlfriconnS mit einem getoiffen 9xed()te ben (S^ren^»

namen ®ermanifnS ^tU empfangen fßnnen. ®er bamalS Söjö^^rige

§erjog öon 5Iuerftäbt ift no^ eine ber anf|3red^enbeten ©rfd^einungen

unter ben 3Jiorfd^äüen ^ccpokon^, er toar ein tü^tiger i^elb^^err nnb

ein el^rlid^et Si^ataftet, bon gto^et STtene gegen feinen Sngenbfteunb

S^a^oleon, oBtDo:^! biefet 'i^n nid^t immet freunblid^ Bei^anbeltc, öon uu"

Beugfamet (Snetgie, freili^ au(^ »3on Beif:|3iellofer §ärte unb, tüte biefe

aj^önner bet neuen ^t\t nut ju i^äufig, ma^IoS atgtoö^nifd^. 9^oc^

ftanb et nid^t auf bet öoöen §ö^e feineö ^ü^m§, S^^ielmann letnte

i:^n im i^eBtuat 1 808 in ©Üetniemice fennen. (St fteüte bamol6 bem

3JJatfd^aö üot, ba^ eö im 3nteteffe gtan!reid^§ läge bet SDeöotgani"

fation bet fäd^fif^en 5ltmee i^otjuBeugcn. ®ie (Stfa^^tungen, bie man

mit bet !DiSjiptinlofig!eit bet fäi^fifd^en 2;tup)3en gemad^t :§atte, toaten

aüetbing^ fel^t ttautiget ^atnx, ^attt bod^ bie 3nfantetie bet nad^

^teu^en Beftimmten ©ioifion an bet SBatt^e teBeüiett, fic^ getoeigett

bie SßxMt ju :t3affieten, auf bie ©enetale unb Dffijiete gefd^offen.

9cut but(^ bie @ntfd^loffen:^eit bet tabaßetie unb Slttißctie, toelc^e

ben SJJeutetetn mit ©etoalt btoi^ten, toat fie pt ^flid^t jurü(!gefü:§tt
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tDOtbcn.*) 2;f;tetmann mx ]id) nur ju tüot;! bcr UnBraud^Barfcit

bcö ganjen OrsaniömuS bctüu^t iCaüout, bcr, tok er in feinem

S3erid)t Dom 16. i^cBruar an ben Äaifer kmerftc, bergleid^en 23er==

tvaulit^fciten, tt)ie fie 2;^ielmann t;tcr gleic^fam Beging burd; Slnbeu^

tung ber fäc^fifd^en (Sd^U)äd;en , nid^t lieBte, ter;nte eö ab, fid} ^ter

cinsumtfd;en , toeti baö au^cr^alB feiner Slufgabe läge. 3Dod) :^attc

er bon 2;r}ielmann ben ßinbrud eines Tlanm^ bon großer SrgeBen*

I;eit gegen ben ^önig öon ©ac^fen unb — fo fügte er in feinem ®e^

ri^t f^inju — toon ber Beften ©efinnung, b. f;. bon gut franjßfifc^er

!5)enfung«ort. ®tanb bod; 2:^ietmann über^au^t 6ei ben granjofen

feit a)?erfeburg in gutem 2lngcben!en unb inbem Sjabout ben taifer

auf bie 3bentität S^^ietmannS mit bem bamoligen SlBgefanbten ^in^

toieS, ertoedte er natürlich in '^flapokon eine angenei^me (Erinnerung.

X^ielmann feinerfeitö Berid;tete am 24. geBruar 1808 an ben 3)^inifter

©rafen 3JiarcoIini: „!©er SÖ^arfc^aü ift offen unb t^xliö^ unb '^at mir

auf bie unjtoeibeutigfte SBeife unb in jeber S3ejte^ung gezeigt, ba^ er

burc^brungen bon 23ere^rung für ben ^önig ift."

®ie offenbare gute franjöfifc^e ©efinnung 2;^ielmann§ Betoog

!Datout, il^n ju ber Beübung eines SBertrauenSmanneS an ben :|3reu*

^if($en §of in ÄonigSBerg ju berantaffen, um bie bortige Sage ju cr^*

funben, oBtoo:^!, toie er beräc^tlic^ meinte, ber :|3reuBifc^e ^of in feiner

je^igen Sage faum no(^ S5ea^tung berbiene, 2;:^ietmann !am ber 5ln='

regung na^ unb fanb in bem bamaligen ©ouSleutnant d. Sangenau

einen ^ffijier, ber fic^ ju biefem tunbfd^aftergefc^äft I;ergaB. 5llg

na^er Sßertoanbter ber DBer^^ofmetfterin ©räfin S3o^ gelang eö i:^m

nic^t nur ^ntxxtt pm §ofe in erlangen, fonbern auc^ bie öertrauen6^

fclige 3)ame ju einigen 3nbil!retionen ju beranlaffen. ^tiiax em|3fing

i^n griebric^ Sil^elm mit ben SBorten: „3^re Uniform !ann in mir

nur fe^r unangene:^me (Erinnerungen toeden;" unb auc^ fonft merfte

er Balb bie (ErBitterung gegen ©ad^fen üBeraH bur^, oBtoo:^! niemanb

SSerbac^t Bei feiner Stntoefen^^eit fc^ö:pfte. g-reilic^ »ottte er auä) gro§e

(SrBitterung gegen IKu^lonb Wahrgenommen ^aBen. :^e:§aglid^ fonnte

er fic^ jebenfaöS ni(^t in bem :|3reu^ifc^en §ofIager für;Ien. ©od^

1) Unößüenbete ®en!fc^rift Sl^iettnamtS in feinem S^a^kß, mä) 1818 ent=

ftanben.
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genügte bte futje ß^tt [ctne§ Slufent^alteS, um ba§ SIenb in Äöntga^

berg in feiner ganjen ©tö^c p je^en. ®aä §eet fanb et; auf ein

aJZinimum sufammengefc^molsen. Sluc^ toaS in Sommern unb @d^Ie^

fien ftanb tuar nic^t bei: S^tebe toert. ®ie ^om|)agnieen toaren nur

SU einem fleinen 2^eil öonftänbtg, !l)er größte 3:eil ber äJiannfd^aften

Befonb fid^ auf Urlaub» !Der Zx\ä) be3 tönigS Beftanb nur au^

2—3 ©erid^ten o:^ne SBein unb felbft an ber S;afel beö äJ^arfc^aüö

tattfreut:^ gaB eä nur grobeö S3rot. S)er ^aifer toon ^ußlanb, fo &c^

richtete Sangenau ferner, :§ätte fic^ 15 äJitü. SE^rr. au6 bem geretteten

^reu|if(^en ©c^a^e geüei^en. 3e^t toäre ber DBerft ^rufemar! nac^

^eteröfeurg gegangen, um baö ®elb, toenn nid^t anberS mögtid^, in

^a|)ier toieber einjutöfen. Sie S3eamtenge:^älter tourben am 1. aJ^ärj

um bie §älfte, ber militärifd^e @oIb um ein ^Drittel :^era&gefe^t toerben.

$Die ^enfionen toären auc^ um bie §älfte öerminbert, bie großen fogar

auf ein ^^ünftel (gln Slbjutant be§ Königs tcäre noc^ ^ariö gefd^itft,

um ben ^aifer ju Bitten, Bei bem jüngft geborenen tinbe beä Itönig*

üd^en ^aareö ©eijatter ju fle:^en. Sßai^rlic^, baä toar ^reu^en in

feiner tiefften SDemüttgungl

;5)ie3 3ammerBi(b be§ eben no^ Befreunbeten Staates bem

franjöfifd^en ©etoalt^aBer geigen ju muffen, mochte olterbingä fonber='

Bare ©efü^le in 2;^ielmann toad^rufen. (£r füi^lte fid^ bai^er Be*

toogen in feinem S3eric^te an S)about jur ^efeitigung ber ^^reu^ifd^en

33erftimmung barüBer, ba§ «Sad^fen nod^ Mnen ©efanbten für ^reu^en

ernannt ^atte, bie SiniütGigung ©aboutö ju ber (Sinfc^ung eineö \oU

c^en SU erBitten. ©eine 35ertoenbung BlieB nid^t frud^tlo^, Senigflenö

tourbe noc^ im Saufe biefeS 3?a:^re6 bon «Sad^fen ein ©efanbter am
^reu^ifi^eu §ofe begtauBigt

greili^ i^atte Sangenau aud^ getoiffe 9?egungen eineö 9?ad^egeifteS

berf^Jürt. (Sr i^atte crfai^ren, ba^ man in ^reu^en gei^offt i^ätte

80 000 aJlann auf bie ^eine ju Bringen, nur ^atte man biefen ^lan

vorläufig au3 SJiangel an äJiitteln faGen taffen. @d^on ging ber

9f{ad^egeift in eigener ^erfon, in ©eftalt be§ grei:^errn bom «Stein

bort in tönig^Berg um, ber bie toirtfd^aftlid^e Leitung bes ^eertoefenS

üBernommen i^atte unb gerabe im begriff loar nad^ SSerlin ju gelten,

um bafelBft bie TlxtH ber SJJar! unb bann @^tefien§ ^ülf^fräftc
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flüjfiß ju mad^en. 3)aö \ai) unb t;örtc !i?anflenau mo% er toar aljer

nid^t öcnciflt, biefcn (grfc^cinmiöcn irgcnb luetc^e ©ebeutung Bei^

jumeffcn, bielmct;r etblidten er unb 2;^ielmann, noc^ me^r ober

SDaoout barm nur !ramt)fi;a[te Ütegungen eines D^nmäc^tigen.

5lm 31. 2)^är3 begab fid; ÜT^tetmann nad^ SDreöben, um ben

Äönig über ben 3"[tanb ber fäd^[i[d;cn Xxuppm, unter benen fi^ eine

bcbenflid^e ©terblid^Mt jcigte, ju unterrichten. 3Dabei toar er ber

Überbringer eines bertraulic^en ©c^reibenS S)aöout8 an ben fran*

jöfijd^en Sßertreter in ©a(^[en, S9ourgoing.

!^aS na^e 23erf;öltniS , baS fid^ jtoi[(^en 2;^telmann unb bem

SDkrfc^alt iDaöout ^erauSbitbete, führte ju einer offenbaren ^nxüd^

fe^ung beS alternben ©eneratS b. ^olenj, beffen Slbjutant X^ielmann

bod^ toar. ©aju !am bie (©elbftänbigfeit beS bem ©eneral o:^ne

groge toeit überlegenen Slb|utanten. ^üein 2;^tetmannS Eintreten ^atte

feinerjeit ben fäd^fifd^en 2:ru)3^en bor i^anjig bie nötige i^ourage

berfc^afft. ^aäi S3eenbigung ber SSelagerung toar eS 2;^ielmann,

beffen einbringlic^en SSorfteüungen eS gelang, ben 5Infc^Iu^ an baS

tor^JS beS 3}iarfd^ans SanneS burd^sufe|en unb baburc^ bie S;eil='

nai^me ber ©ac^fen an bem Saffenru^me bon §eitsberg unb grieb^

lonb äu ermßglid^en. 'änä} baS Sßertrauen beS Tlax\ä}aM Cannes,

ben er f^^äter toegen feiner fc^lic^ten folbatifc^en 2lrt fe^r rühmte,

:^attc ftc^ 2;^ielmann ju ertoerben getou^t. ßS ifl ba:^er berftänbli^,

toenn ©eneral b. ^olenj feinen Untergebenen mit toa^fenber (Siferfud^t

betrad^tete.

dx iburbe jebod^ balb babon befreit, S;^ielmann in feiner un^

mittelbaren Wä^t ju ^aben, inbem ber läftige Untergebene am
15. 3uni 1808 bem SDIarfd^aü 2)about als militörifc^er 23ertreter

©ad^fenS beigegeben tourbe. @^äter ^at ^olenj Sl^ielmann ber

Sntrigue befd^utbigt unb fic^ bei bem Könige über i^n befd^toert.

!^aS ^ö(^ft ^arafteriftifc^e ©d^reiben, baS 2;^ietmann barauf on i^n

rtd^tete, ift cr:^alten geblieben. @S flammt bom 8. S^iobember 1808.')

^y^ic^t lange toä^rte eS, fo tonnte ST^ielmann fid^ eine über ben

aja^men eines mtlitärifd^en SSertreterS :^inauSge:§enbe einflu^reid^e

1) ^onje^t im ?Rac^ta§, Ottginat auf ber %t SBiBUot^ef in SBetttn; f. 9ln-

lagm.
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bt^Iomattfd^e ©tetlung ju betfc^affen. dx Vermittelte ben 2Sev!e'^t;

ätoifc^en ©about unb ben fäd^fifc^en ^ei^bxben, bem äHintftev beä SluS^

toätttgen ©rafen So[e, bem be§ ^ijntgltd^en §au[eS ©rafen äJJarco^

Itni unb bem ÄTiegöminifter ©enerat t). Setrint, \exmx mit ben ^30^

M[d^en S3e:^örben unb au^etbem Benulgte t^n ©about, um bie beutfd^e

treffe in feeeinfluffen. (Sine fiattUd^e ^otref^jonbenj, bie er bamalS

fü:^rte, ift auf un3 gelommen, unb auc^ [eine offijiöfc ^te^t^ätigfeit, eine

2;ptig!eit; bie ju allen 3c^ten einen stoeifel^aften QfJu'^m :^tntexla[fen

^at, tä^t fic^ jum ^Teit öetfolgen. ^^ielmann feinerfeitä Benu^te feinen

(SinfluB Bei ®about eifrig, um auf bie 33etBeffexung be§ föd^fifc^en

^eettoefenä ^injutoirlen, 2Bir fa^en, ba^ er fc^on im gebruar 1808

in biefem «Sinne (Schritte t:^at, bamalö mit geringem (Srfolg. ^Iz^x

©inbrud fd^eint fd^on fein ©ef^jräc^ mit ®about über ben Unfug

ber ^rügelftrafe gemad^t ju :^aBen, üBer baä er am 12. 3uli ou3

©fiernietoice an SJJarcolini Berichtete. 3n bem SSerid^te, ber, tt»ie aße

an SJiorcoIini unb ißofe gefd^idten, franjöfifc^ abgefaßt toar, toä:^renb

ber ciU ungebilbet geltenbe (Eerrini in beutfd^er «S^rad^e gel^altene

^Reibungen em^jfing, ^ie§ eö u. a.:

„®er ^lax\ä^aü ^at mit mir biel üBcr bie militärifd^en (Sinrid^^»

tungen bei ben fäd^fifd^en Xxuppin gef|3rod^en unb toar fei^r erftaunt, alö

er erfuhr, ba| bie ^rügelftrafe noc^ nid^t abgefd^afft toäre. @r ^at

mid^ ba^er beauftragt mit (Suer (S^ceüenj beötoegen öertraulid^e ^ü&
f^rad^e ju nei^men. SRan muffe bie Sluf^ebung biefer erniebrigenben

©träfe um fo me^r in (Srtoägung jiei^en, aU fie in ber ^olnifd^en

2lrmee, bie burd^auö nic^t fc^ted^ter bi^ji^jUniert ü)äre, ni(^t me^^r be^

ftänbe."

©oüouts moberne Infid^ten begegneten fid^ :^ier mit ben S^iet^«

mannfc^en, ber fid^, toie toir früher fallen, bereits alä junger Leutnant

ju ber Slnfi^t befannt :^atte, ba^ bie ^rügetftrafe ni^t stJüedmä^ig

toäre. ©emgemä^ trat er für bie ©aboutfd^e ^Infid^t ein. @r glaube,

ba§ bie Slbfd^affung im «Sinne ber ^txt unb gerabe in ber gegen*-

toärtigen Sage Sac^fenä erforberlid^ toäre. SlKerbingS bebürfe eö

pr ©urc^fü^rung folc^er 3}Ja§regeIn iBefeitigung ftum^fer unb

f^toa^er Generale unb einer loa^^ri^aft militärifd^en ©iöji^Jtin an

©teße beö ^ebantifc^en ©eifteö, ber ielgt i^errfd^e.
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S^tefc 3lii|id)t nbcx blc Untaußltd^feit ber gül^ter, btc toir bei

X^tctmann fd^on !ennen, bic t;ier aber jum erften a)kt »on tt^m

nad^ oben f;in jum Sluöbturf ßebrad^t tourbc, brad^tc er aümä^tid;

aud^ ©aoout bei, toic auö einem S3crid;t beö ^JDIarfd^attS an ikapO"

leon toom 22. 5{nguft ^etootger;!. S)avin fc^tlberte iDaöout bie ^ö^ern

fäd^fifd^en Dffisicre atö toöüig unfö^ig jum getbbienft unb rcid^te

jum S9ctoei[e beffen eine bettrautid^e ^ote 2:^ielmannö ein, mit bem

S3cmevlen, ba^ biefer i^Iügelablutant beS Königs feinem ©oubetän

je^t ergeben wäre unb baS SBo^t biefcö dürften aüein in einer t>oUo

fommenen (Srgebeni^eit gegen 9ia^oleon unb in einem aufrichtigen

3ufommentt)irfcn mit 9fto^30IeonS Stnfid^ten erbtidte. SBenige Socken

:^iernad^ Seigtcn fid^ einige Stnjeid^en franjofenfeinblid^er ©efinnung

bei jungen fäd^fifd^en Offizieren. SÜ^ielmann l^atte aüe SJiül^e,

©otoout l^ierüber ju berui^igen. (Sr ^verurteilte bie unüberlegten SBorte

um fo fc^ärfer, al§ fie, roie er meinte, nid^t öon bem ®eifte beS

Patriotismus eingegeben, fonbern lebigtid^ ^eid^en ber Unbotmä^igfeit

unb ber ©iSji^jtinlofigfeit toären.

9Zac^bem er bor^^er am 25. Dftober eine 3ufammen!unft ©aooutS

mit griebricb ^luguft in ^arga, an ber fd^tefifc^-'potnifc^en ©renje,

»ermittelt :^atte, folgte 2;^ietmann balb barauf bem oon bort bireft

nad^ S9erlin gel^enben SJ^arfc^alt ba^in na^.') @r trof am 20. 9Zooem*

ber in S3erUn ein. ®er franjöfifd^e SJiarfd^aü Gitterte aümöpc^

bod^ in bem grei^errn oom (Stein ben ®eift, ber bie nationalen

(SIemente loecfte unb fammelte, um burc^ eine getoaltige ©r^ebung

ben geinb auS bem 8anbe ju jagen. (Sr fe^te ba^er aüe ^ebet in

ißetoegung, um «Stein ju ftürjen, unb S:^ielmann ift einS feiner

SBerfjeugc baju getoefen. B^ei ®ebid^te beS eblen @üüern in ber

.^iJnigSberger B^^tung oom 27. DItober unb 3. ^ilooember ju S^ren

Steins erregten befonberS feinen ^oxn. «Sie toaren aüerbingS ge^»

eignet, ben nationalen ®eban!en ju beleben, ©aoout oerantafte ben

3uben ßange (©aöifon) in ber 33offtfd^en B^^tung (8. unb 15. 9fiobem='

ber) unb im 2;etegra^^en bie ®ebt(|te abpbrucfen unb mit bro:^enben

Slnmerfungen ju oerfei^en unb verlangte oon ber „Sei^jiger Bettung"

1) §ol^enborff irrt, mm er ©aöout im 9^ßti. 1808 in (Stfurt fein läjjt. ©r

ift na^ SKuStoeie ber 33riefe öom 29. DU. 6t§ 2. Sej. in SBerün getoefen.

5*
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SBiebergaBc bet Sangefd^en SlttÜel. ®er 9fJebafteur beä Set^Jätger

S5latteö, "ißrofeffor Seon^^atbt, Befo^ [o Diel SBürbe, bte Slufna^^me

abiuU^mn, S^iun ^dt ftd^ !J)about an ^T^telmann unb butd^ beffen

SSerttttttelung erfolgte enbltd^ bte tetitoetfe Slufnai^me jener Slrtüel

in ben '^ummtxn 239 nnb 240, jebod^ mit ber Überf(^rt[t „5lnf 2Ser*

langen anö bent S^elegra^j^^en mitgeteilt", äßer in iDentfc^lanb ya>u

fc^en ben 3^tlen ju le[en ton§te — unb baö lernten bie Patrioten

bamalö Balb — toerflanb bie SSebeutung biefeö B^tfo^eö.

2ll§ bie 5lrti!el erf^ienen, Ratten bie Umtriebe ©otoutä ben

3JJini[ter bereite ju iSaUt geBrad^t unb er lonnte mit jufriebenem

®efü^l aus ^reu^enö §au^t[tabt in fein nunmel^rigeS Hauptquartier

Erfurt einritzen. ^ur§ nad; feinem SlBjuge jog unter bem unenblid^en

Sufeel ber S9eüiJl!erung ber 3JJaior ö. @d^ilt mit feinem ^legimente

in S5erlin ein unb bem aufmerffamen SSeoBac^ter lonnte eö nid^t

entgelten, ba^ e§ gewaltig unter ber 2lfd;e glomm.

S)arum burfte bie S5eeinfluffung ber öffentlichen äJZeinung nie»'

mal8 au^er Sld^t gelaffen werben. S)aoout fc^idte alfo üon Erfurt

aus, too er fid^ mit 2;^ielmann feit bem 7. ©ejemBer aufl^ielt, an

bie Sei^jjiger B^^^«^S aBermalS einen SlrtÜel mit bem B^i^^i^ „^öln

am 9?:^ein", ber gegen ben ^ublisiften o. (EöEn unb e&enfo gegen

@tein unb §arbenBerg :|3otemifierte. 5)er toadere 8eon:^arbi lei^nte

biefe B^fc^^^ft roieberum mit aöer iBeftimmt:^eit afe. dt begrünbete

bic8 in einem ©(^reiben an S;^ielmann namentlid^ bamit, toeil bie

9?ubri! „Mn am di^txn" ganj befonberS toegen ber barin ent^^attenen

@c^mä:§ungen im ganjen Sanbe oerü)orfen fei, toeil er, Seon^^arbi,

um feinen ^reiö für ben Sßerfaffer beS SlrtifelS gelten tooüe unb toeil

au^erbem nad^ feiner 2lnfid^t Singriffe gegen eine befreunbete Wla^t,

für bie er '^reu^en boc^ :^alten muffe, nad^bem <Sad^fen eben toieber

einen ©efanbten om bortigen §ofe ernannt i^ätte, burd^auö nid^t an*

gebrad^t toären. @old^e §artnäcfig!eit toar bem SJiarfc^aü nod^ !aum

Dorgefommen. «Sie berfe^te i^n in eine anwerft gereifte Stimmung,

pmalbai^m oonber fäc^fifd^en ^Jegierung feinerjcit jugefic^ert toorben

toor, amtlid^en Bwfc^i^ifteit »on i^tn ftets Slufnai^me p getoäi^ren,

2^^telmann befanb fid^ in einer ^öd^ft !ritifd^en Sage. aSor einigen

Etagen nod^ i^atte er eS ju oer^^inbern oermod^t, ba^ ein J?on !5)aoout
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Ott bie Sei)3jtger ^cituttg cinßc[cl;t(ftet Slttlfcl über bte ®clb[d^tteiberet

cttteö ©afttvitteö in 8et|)iig, ber 3)at)out bei feiner ©urc^reife über^

tcucrt l^atte, in bic Bettung eingerücft tourbe. 3etjt mu^te er tool^I

ober übel !DaDout3 energifd^em 35erlangen nad)geben unb ben 9?eba^

teur noc^malö jur 2lufnat;mc beö SlrtifelS aufforbern. (Sr 'bat in

einem ©d^reiben an S3ofe oom 1. Januar 1809, fatlö bieö bem tönig

nid^t ongene^m toär, um S'iac^fid^t, „vu que ma Situation n'ötait

que trop critique." S3o[e ertoiberte am 10. 3anuar in ber «S^rad^e

griebri^ ?lugu[tö, ba§ ber tßnig ber 9^eboftion entf^rec^enben SSefel^l

f;obe jugel^en Ia[fen. Überl^au^t [oüte [tetS nac^ ber 5lnftc^t beS 3J?ar^

\^aM gei^onbelt »erben mit ber 3)ienftfertigfeit, mit ber ber tbnig

aüeö, loaö @e. (5j;ceüens tounfd^e unb für nü|Iic^ erad^te, auSsufü:^ren

beftrebt toärc; unb in bemfelben S3riefe, ber biefe btinbe Untertoürftg^

feit jeigte, f^^rad^ ^ofe, ber bem SJZarfd^aü für einen geinb 9^a^o(eonö

galt, bon bem S^roft, ben in ber augenblicflic^en Sage bie Söetounbe^

rung für ben größten aöer 3Jiänner getoäi^re. 2lm 14. Januar 1809

erfd^icn ber Sluffa^ in ber Seipjiger B^^ng, jebod^ abgefd^toäd^t, au3

SSJJains batiert unb mit einem ©tern bejeic^net, um feine ©nfenbung

onjubeuten. lifo toieberum toar es bem tapferen 9^eba!teur gelungen,

bem Slrtüet einige loefentlid^e ©tackeln ju nel^men.

Um bie Haltung Si^ielmonnö in biefer Slngelegeni^eit rid^tig ju

beurteilen, ift eö stoeifelloS erforberlid^, feine ßioongölage ju berücf^

ftd^tigen. So ift ferner ju ertoägen, ba§ er nur eifrig baS t:^at, bon

bem er als treuer 9f?oi?alift glaubte, baß eö im «Sinne unb ju 9lu^

unb ^^rommen feinet Königs gefd^ä^e. <Btf}X too:^l füllte er fid^ aud^

feineSioegö in feiner je^igen (Stellung. Sebod^ ift baö ßid^t, tocl^

d^eS bei biefer 'Baä^t auf ii^n föüt, nid^t günftig. @8 ift nid^t ju

oerfennen, baß i:^m bo3 33erftänbni8 für ben nationalen ©ebanfen

fei^r ab^anben gefommen toar. Senn er in einem «Sd^reiben an

S3ofc bom 6. Januar bon ben überf^annten köpfen (tetes exaltees)

f^jrad^, bie bie Eingebung beS ©rafen an gran!reid^ tabelten, fo mag

er immeri^in an einige ^eißf^jorne toie S)ietrid^ ß. SJJilti^ u. a. ge»*

bad^t :^aben, auf bie jenes äöort bis ju einem getoiffen ®rabe ))aßte;

unb ganj bie Sd^örfe ber ^Beurteilung, toie §ol^enborff eS teilt, ber^

bient biefe SSejeid^nung nid^t. ®ie entfprang jeboc^ einem offenbar
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m(^t genügenb ausgeprägten 9^ottonotgefü^l ©tc gotgevung, ba^

ber 5luSfaö gegen ßöön boc^ im 3;nteteffe ber 3ltlgemetn:^ett getoe[en

toäte, ba ba§ offijtene fat[ctltd^e S3Iatt, ber SHomteur, einen äl^ntid^en

Stuäfaü gegen jenen ^nfelijtften gebracht ^ätte, Bereift nod^ ntel^r, ba^

für 2:^ielntann baö na^joleonifd^e 3;ntere[|c mit bem gemeinfamen

pfommenfiel ®en ftäriften S3eü)eiö bafür, toie fremb i^m nationate

©mpfinbungen getcorben toaren, Bietet bie 2ßenbung in einer S)e^ef(^e

an S9ofe, in ber er ben 5lu§fatl gegen @tein unb ^arbenBerg mit ber

je^t eBen Be!annt geworbenen Slc^tSerEärung SflapokoM gegen @tein

rechtfertigte. !l)a§ toar nic^t me:^r ber Begeifterte Jünger @d^iüerö,

ber bie ÜWai^nungen be§ großen ^id^terS Be^^erjigte, fid^ anö SSater^

lanb mit gonjem C^erjen ansufd^üe^en. greilid^ toirb man mit ^ug

unb 9^eci^t atS einen SJJilbernngSgrunb für ^T^ielmann gettcnb mad^en

bürfen, ba^ baö 9^ationalBeti)U^t[ein bamate üBer:^cuj3t nod^ nid^t fe:§r

enttoidett toar, ba^ bie ©renjen beö engeren 5öaterlanbe§ ben meiften

genügten unb ba§ anbererfeitS toieber in jenen fi^öngeiftigen Greifen, in

benen S^i^ielmann feine Beftimmenbe 9?id^tung empfangen :^atte, üielfa«^

gerabe ber ^oömo^oliti6mu0 üBertoog. IBer e§ burfte i:^m nid^t ent^

gelten, bo§ eö ber (äU beutfc^e SrBfeinb toar, in beffen ©etoalt fid^

©ad^fen je^t Befanb unb ba§ biefer je^t be§^30tifd^ jebe @elBftänbig!eitö^

regung in bem «Staate nnterbrütfte, ber no(^ foeBen@od^fenö3SerBunbeter

getoefen toar. 2Bar bod^ aud^ einer ber ebetften ®ß^ne biefeö ©taateg,

ber i^od^^erjige ^rinj Souiö gerbinanb, ber im ^am^jfe gegen biefen

geinb fein ÖeBen gelaffen ^atte, S^^ielmannö Befonberer Gönner getoefen.

S)er un:^citi)oße (£inf[u§, ben cinerfetts !DatoutS ^erfönli(^!eit, an^

bererfeits S^ielmannS SSorlieBe für ba§ granjofentum unb üor altem

fein ©lauBe an ^apokon^ @tern attmäpd^ auf x^n geüBt l^atte,

jeigte fid^ je^t nur p beutlid^.

©aä SJii^trauen 3)aboutö gegen S3ofe ju Befeitigen gelang 2:^iel*

mannS ^erebfam!eit, jumal ba er fid^ auf 2;;^atfad^en fluten fonnte,

fe:^r Batb.

S^eBen ber 2tngelegen:^eit ber Sei^jiger Bettung mad^te i^m in

biefer ^ixt eine jtoeite fei^r tiel ju fd^offen, «Sie Betraf einen S^je^,

ber am 17. DItoBer 1808 in S^orgau jtoifd^en ben bortigen S3ürgern

unb einer franjijfifd^en (Si^affeur^SlBteitung öorfiel ®ie (Si^affcurS
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foütcii beut an |cncm 2:agc i^on Srfutt jurücffc:^rcnbcn ^at[cr 3l(cjanbet

baö ®etett flcbcn. !^cr <^ü(;rcr jcnev Slbteifung, ein Leutnant ^ogct,

toar angcörlffen unb bicv ß^affcuvö lüaren cic^cbtic!^ berieft toorben. 3n

ben Äratoaü l^atten [id; fäd;|"i[(^e ^^Dragoner ßemifd^t unb if;rcn ßanbö^

Icuten toadcv belgeftanbeu. ©aöout nad; [einer ßanjcn ^tt fa^te ben

SBorfatt toon ber [djtimmften @ette auf unb t>crr;e:^ttc nic^t feine 5tbfic^t,

ein cnergifd^eS (5^*empet on ben 2:orgauern ju fonftatieren. dt öcrfpürte

bal^inter engtifd^en (£inf(ufj. ST^ielmann unterfudjtc bie ®ad^e genau

unb getüann balb, feefonbexö au3 einem ^eric^t beS 'iRcLt^ bon 2;otgau

on if;n, bie ÜBer^cugung, ba^ frember (Sinf(u^ ni^t im geringften im

<Spklf ba^ aud^ bie STorgoucr Sürgcrfd^aft ivenig @(^ulb treffe, bo^

bielmei^r baä ro^e, sügellofe unb unöerfc^ämte S9enei^men ber feit

bem 24. September in S^orgau ftci^enben granjofen allein bie SSer"

ontaffung ju bem Blutigen Sluftritt gegcBen f)ätU. 5Iu(^ in biefem

goüe gelang eö ii^m, ben 2)carfc^at( ju Berui^igen unb biefer fanbtc,

auf 2;f;ietmann3 bringcnbe SSorfteüung, einen Söax^t an 9^a^oIeon,

in bem er jene 2lu§f(^reitungen in unfc^ulbigem Sichte barfteöte. ®er

ganje SSorfaü !onnte üBer^^au^t ben gronjofen jur SBarnung bienen,

benn er Betetet, ba^ eS auc^ in ©ac^fen ju gä^^ren Begann; unb ba§

bie S3ürgerfd^aft ber @tabt, in ber 2;^iclmann f^äter <Sac^fen§ 8oS

in ber §anb ^atte, bie erfte toar, bie i^ren UutoiHen gegen bie i^ran»*

Sofen ouf biefe :^anbgreifltc^e SBeife Bcurfunbeten, tft baö iBemerfenS*

toerte baBei. äBenn ©aüout atfo bie @ac^e fein auf fic^ Berul^en tie^,

jo :^atte baS noc^ feine Befonberen ©rünbe. (Sr ptete fic^ tool^t burd^

eine a^Za^regelung ber Bürger Dl in§ geuer ju gießen.

3n ber ÖteBebienerei, burc^ bie baö fäc^fifc^e ÄaBinet fid^ bor bem

aJJarfc^aH enttoürbigte, !am man bort auf ben ©ebanfen ii^m baä

gro^e Sanb beö ^olnifc^en äJiititärorbenä ju »erleiden, in bem ®lau*

Ben, ba§ er fic^ baburc^ gefc^meici^elt füllen toürbc. 2;^ielmann er='

l^telt ben Sluftrag ©about beätoegen borfic^tig ju fonbieren. ©tefer

!annte bie geinfüi^ligfeit unb (gm^finblid^feit beä äJJarfc^aüä in fold^en

grogen unb tou^te, ba^ beffen Uneigennü|ig!eit unb fein ©tolj leicht

baburc^ tangiert toerben !onnte. 2)arum ging er offeuBar mit einigem

SBiberftreBen an bie SluSfü^rung be6 :^eiflen SluftrageS. dx ertoö:^nte

ba^er junäd^ft unb ueBenBei, ber ^önig gebadete einige ^3olnifc^e Drben
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an fransöftfd^e Dffistcre auSjittetlen. :©obout äußerte i^tetüBer feine

gtcube. 2;^tctmonn fu^t nun fort, er :§offe, ber ^ßntg öon @ad^fen

iüerbe aud^ ©ro^freuje »ertet'^en „unb !etnen toürbtgeren Siräger eines

fotd^en toüBten <Se, 9}iajeftät als ben ^txm ^o« Slnerftäbt." §ier

änberte ©about :)3liJ^ttd^ feine 9Jiicne unb ertoiberte flolj, ba^ er fid^

im ^iege fei^r babur^ gee:§rt füi^len toürbe, ie^t !önne er feinen 5ln*

f^rud^ barauf maci^en. „^ä) gebe 3!:^nen mein S^rentoort, ici^ beule

nid^t baran unb id^ ^aU nid^t baran gebac^t." ©iefe 2lufbringlid^!eit

beS toHnetS toar i^m bod^ gar jn arg. S::^ielmann Iie| :^ierauf baS

®t\px^ fallen/)

Unabläffig berfolgte ^Ti^ielmann ber ®eban!e, ba^ eine grünblid^e

9fieugeftaltung beS §eere8 erforberlid^ toäre. SSei feinem greunbe

i^un! fanb er tooEeS 33erftänbniS für feine Stnfid^ten unb Beibe taufc^ten

i:^re ®eban!en üBer Ü?eformen aus, „5Bir treffen im ©anjen mit un^

fern 3been pfammen", f^rieB i^unf aus Sarfd^au am 23.3an. 1809,

„unb toie !ann baS anberS fein, ba toir beibe baS @lenb uor 5(ugen

feigen. ®oc^ i^aBe id^ je^t einige Hoffnungen — freilid^ bie testen,

©dalagen biefe fe:^t, bann ift freilid^ bie Slrmee uertoren; aBer id^

fd^meic|Ie mir, ba^ fie ni(^t fe:^tfdalagen foflen. ®er 9JJ(arfd^aII?) toiß;

er ü)iö aufrid^'tig unb !räftig, baS ift ein fe^r gro§eS. ©n erinnerft

®id^ , ba^ fd^on oorigeS grü^jai^r in ©reSben , unb im ^erBft in

©rfurt ti)ir barüber einig toaren, ba^ bie §ülfe ber Slrmee aüein

i)on biefer @eite fommen fßnne. S3Iei6t eS fo, fo !ann man mit

ß:^re nic^t lange ben ^od me:§r tragen."^)

^lüein nod^ toar bie ^t\t ber Sirmeereform nid^t ge!ommen. 3n*

gtoifd^en Bereiteten fid^ toieber neue grofe (äreigniffe bor unb bem

@d^arfBli(f 5l^ietmannS entging bieS nid^t. @d^on am 6. 3anuar

Bemerke er: „®ie @^m^3tome ber 2i^\t erfd^einen mir Iritifd^er als

je." SS BlieB i:§m nid^t oerBorgen, ba^ Beim franjßfifd^en ^eere

gro^e Sßerfd^ieBungen oorgenommen tourben. S)about lie^ t:^u einen

^lan ber fäc^fifd^en ©arnifonen auSarBeiten, ber an ben ^aifer ein='

1) ^olijenborff l§at biefen SSorgang (@. 14) ganj faljc^ gu ttnguttfteu SE^iel-

mann? bargefteüt. ^xä)t toon X^klmarm, fonbern bon ißofc ging bie Sbee au6,

bem „©erüd^te'^ öon SBünft^en 3)abßut8 ju D'^ren gelommen tcaren. §otijenborft

iannte bermutlic^ ben betr. SStief SSofeS nic^t, ber mir int Original vorliegt.

2) ©äc^fifc^ee §au^t=@taat§=2lr(^ii) 1172. SBermifc^te «riefe.
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gcfd^idft toutbc. 3)cv 9}(arfd^oü gctoann baBei immer mel^r 23ettrauen

ju t'^m unb ct[iid;te \i)n eine S^arafterifti! bcS neuen fäd^fifd^en 23er'

tretcrö in ^ariö, beS SSaronS b. 3u[t anpfertigen, bie gteid^fattS an

ben Mfer ging. S9ei ßinfcnbung biefer 9^otc bejeid^nete er X^ielmann

otS einen ber gemeinsamen ©ac()e ganj unb gar ergeBenen 2D?ann. SIm

9. gcBruar reifte ber 9D?ar[d;aII nac^ ^ariS ju feiner i^amilie. 3n biefer

3eit BegaB fic^ 2;^telmann öon Erfurt nac^ iDreSben ju ben @eini^

gen. 3r;m toar mitttertoeilc im 3anuar biefeS 3a:§reS baS 10. ^inb

geBoren, ein (Sot;n, ber ®eorg :^ei§en foßte. ^u ©eöattern Beftimmtc

er ben bamaligen SOZajor to. äßa^borf unb „Sartotoi^", bermutlid^

ben SJiititär. 3n ©reiben angefommen, Be!am er einen (SinBIid

in bie 23eränberungen , toet^e im ^eerc burd^ baö Beöorftei^enbe

Stbancement eintreten foöten. Q^n fd^ien man üBergangen ju :^aBen,

oBtoo:^! er nac^ feiner legten 2;^ätig!eit bor anbern Sluöjeid^ung ber^

bient ^atte. ®aS gallige S^em^erament be§ ehrgeizigen 3}?anne3 Be^

gann fid^ fofort toieber ju regen, er !onnte bie 3urü(ffe|ung nid^t

toertoinben unb fd^rieB an iBofe einen iBrief, ber berrät, toie fe:^r

er fic^ burc^ bie bermeintlid^e S^iid^tBead^tung ge!rön!t füllte: „Ma

conscience me dit d'avoir rendu des Services," rief er auS,

„rnais ma modestie me defend d'en parier davantage. Je me

suis loyalement explique avec mr. de . . . .*), ä present j'en

appelle au caractere d'equite et de justice de Votre Excellence.

Mon lionneur qui serait alors compromis devant toute l'armee

m'en fait iin devoir; c'est le dernier mot que je prononcerai

sur ma Situation et mon interet particulier."

S)0(^ ertt>ie6 eö fid^, baf feine 5lufregung unnötig getoefen toar.

Stm 1. Wäx^ tourbe er pm S!)BerftIeutnant ber tabaöerie ernannt

unb S9ofe berfäumte nid^t, bem trepd^en Offizier bie fc^mei(^el:^af^

teften Sßorte üBer feine SSerbienfte ju fagen. ®urd^ btefe S3eförberung

üBerfl^rang S;:^ielmann stoei ©rittet ber aJJajore.

Wxt S)about BlieB 3:^ielmann in regem Sriefired^feL ®er

aJZarfd^aö tourbe bon i:^m üBer bie ^etoegungen ber öfterreid^ifd^en

Xxuppm unb üBer bie fid^ uerBreitenben ©erüd^te Benad^ri^tigt. SDa^

toout bcr^el^lte fid^ nid^t, bo§ bie S3etoegungen einjetner fraujöfifc^er

1) ^olljenbotff, na^ bem ic^ ^ix citiere, teilt ben ?iawen nid^t mit.
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Zxü\)pmVöxpn ju aüeri^anb ^Sermutuitgen toegen be§ tvtegeä 3lnla§

gcBen toürben unb fud^tc beäiüegen bte 23orftet(ung ju ertoecfeit, al§

toenn 9^a:|>oIeon bte frtebferttgflen Slbfid^ten Jjon ber SBelt l^ätte. 5lm

22. gebruar log er mit ber 3}?tene be§ SStebermanneä : „3^ ^aBe

:^ter" (in ^ari§) „bie ÜBetjeugung getoonnett, ba^ un[er ©oubetätt, töie

td^ S:^ttcn immer gefagt :^aBe, nic^t ben ^rieg toiü. iöleibeit at[o bie

Dfterreid^er in ber !3)efen[tüe, fo finbet ber ^rieg nt^t ftatt." ') SJlit

!räftigett SluSbrücEen [teCtte er in Slbrebe, ba^ S^a^oteon auö (Spanien

nur surüc!ge!e:§rt toäre, um in ^ariö eine 9fJeboIution p erftiden.

gflo^oleonö äJJoc^t ru:^e ouf unerfd^ütterlic^en ©runbtagen, nämüc^ auf

ber geftigfeit [eineö (5:^ara!terS unb auf ber SieBe unb !iDan!barfeit

aöer granjofen. ©eine Slntoefen^ett in (Spanien fei aBer ni(^t mel^r

nötig getoefen. !DienftBef(iffen Iie§ S^^ielmann bieö ©d^reiBen aB^»

brutfen, um bie öffentliche 3JJeinnng ju Beru"^igen. Un3 toiä eö

fd^einen, ba§ er fi(^ burc^ ben SJiarfd^att toirflid^ l^at bu^^ieren taffen

unb fic^ einrebete, ba^ 9fia:j3oleon nid^t ber Angreifer fein toürbe.

©er trieg rüdte unterbeö mit Wlaä^t l^eran unb eS galt ju

crtoägen, toie man @a(^fen berteibigen üjoüte. Sü^ielmann Befc^äftigte

fid^ Befonberö mit biefem ®eban!en unb arBeitete mit aöen Gräften

bem ^lan beö §ofeä entgegen, ©reiben ju berlaffen. 3" biefem

^wtät üBerreid^te er bem.®rafen äJiarcolini eine ©enffd^rift, in ber

er auöfü^rli(^ ben ©ebanfen bertrat, ba^ bie 8anbes:^au^tftabt nur

gegen einen §anbftreid^ p fiebern fei. @§ Ite^e fid^ borauöfei^en,

baB ber Äriegöf(^aupla^ an ganj anberer ©teile fein lüürbe. S)a'§er

foHe man ein üoxp§ bon ettoa 18 000 ^ann pm ©d^u^e be§ 8anbe§

jufammenjiei^en, baS Bei ben bor^^onbenen franjöfifc^en 9^eferben i^in^

reid^enb fein toürbe, um biefer SlufgaBe p entf^red^en. S)er §of fanb

jeboc^ bie 3bee ÜDreSben ju berteibigen ju !ü'§n. SBenige 2;age nad^

©Inreid^ung feiner ©enlfd^rift em|)fing Si^ielmann ju feiner ©enug*

t^uung ein ©c^reiBen ©aboutö, auö bem er erfal^, ba^ fid^ bie 2ln*

ftd^ten be3 ^aiferS bollfommen mit ben feinigen über bie militärifd^en

SDJa^nai^men beeilen. ®od^ :^ielt 9^a|)oleon eö auc^ für ratfamer,

ba^ ber §of ©reöben berlie^e, nur muffe bieS bann bie gonje gamilic

t^un. S3i3 jum 8. Sl^sril wäi^rte bie ^orref^onbenj ©aboutä mit

1) 2Bar ber evfte ©atj auc§ richtig, ber äiveitc n?av jebenfaüs fdfc^.
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2:^ietmann, ®cv leiste S3vicf bc5 a)Zar[d^aüS toar t>om 8. 5l))rtl au3

^Jiuvnbetö, ba3 cv auf feinem aJJarfc^c nac^ SBürjburg bcrüf;rte.

®ann machte ber b[tenclc^ifd;e Setbjug, in bcm fid^ ;©about feine

fd;ön[ten Lorbeeren ertoarö, bcm SSriefuje^fel ber beiben ^änmx
für einige 3af;re ein ©nbc. —

5tu3 bem t)etfd;anjten 8agcr Bei !Dre3ben unb ber ©ccfung (Sac&*

fenS buvd^ ein fäc^fifd;e§ ^orpS tourbe nid^t biel. ^wax tourben bie

ÜTru^^en jufammcngejogen unb unter ben SSefei^l S3ernabotteS, ^rinjen

bon ^onte-ßorbo, gefteüt. iÖei UüßUüä) ber i^einbfetigfeiten erhielten

fie jeboc^ bie S3eftimmuug auf bem großen ^rieg3fc^au)3la^ ßertoenbet

SU toerbcn unb S3ernabotte marfd;iertc mit i^nen jur >Donau ab. ®o
toar ©aci^fen faft bou aUtm üJiilitär entblößt. (Sinige unter bem 8e*

feilte beS ©eneralmajorö b. 3)l;^errn Beflnblid^e S;ru^^en, bie Bi^^er

in SBarfc^au geftauben i^atten, toaren erft auf bcm ^ax\ä)t in bie

^eimat. SlugenBIidtid^ jeigte fic^, tote re^t ^^ielmann gehabt :^atte,

oX§ er toor einem ^anbftrei^ toarnte. ®enn j;e|t taui^te bie SZad^rid^t

ouf, ba^ ber ^urfürft bon Reffen unb ber §erjog SBil^elm bon ®raun='

fc^toeig in S5ö^men ju einem ©nfoüe in ©ac^fen rüfteten. @^Ieu^

nigft jog man nun oEe bernjenbBaren Zxuppm sufammen, unb 2;^iel^

mann, ber cBcn, am 12. Slprit, 6 3ßo(|en nad^ feiner (Ernennung jum

DBerflleutnant, pm DBerften unb ©eneralabjiutanten beä ^ßnigö bc"

förbert Sorben toar, erhielt unter bem 28. Stpril ben iBefel^l über fie.

S)urc^ biefe Slu^seid^nungen l^olte bie fäd^fifc^e 9fJegierung nad^, toaö

fie früher gegenüber bem begabten Offiziere berabfäumt ^atte, dx

red^tfertigte baö 23ertrauen in bem beginnenben gelbpge bur^ un*

geibß^ntii^e ©efc^idlid^leit in ber gü^rung beS Üeinen triegeä. ®ie

D^)erotionen, toeld^e er bamalö ausführte, :^atten menig bon bem Srnft

beS triegeö an fid^. 2$ielme:^r trugen fie — toaö bie 3a^l ber ba^

bei berioenbeten 2:ru)3^en unb bie 2:rogtoeite ber kämpfe anbetrifft

— einen red^t i^armtofen (E^arafter. ®ie 2lrt aber, mit ber ber

%üf)xtx ber Sru^^en feine iBeibegungen au§fü:^rte unb jum Xdl ganj

unbcrl^ältni^mä^ig überlegene ®egner im @c^ad^ ^iett, befd^äftigte

ober überliftete, berriet ben geborenen "^Parteigänger. 9^0(^ bemer!ctt§*

toerter ftnb bie bamatigen Operationen inbeS toegen beä Sid^teä, baä auf
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Zf)xdmann§ ©efintiungen fätlt. 3Iuf <Sd^tttt unb Stritt Begegnen totr

bem gelei^ttgen ©d^üter «nb Bebingung^rofen Slnl^änger 9^ai5oIeon3.

:5)er i^elbjug öon 1809 lieferte ben S5en)et5, ba^ 2:i§telmann baS 3Set'

ftönbniS für bte beut[c^e «Sac^e gänjltc^ betloren gegangen toat. 5Daö

icat bte un^etlöotte ^irfung ber tonnbetBoren ©tfolge Sfla^oIeonS,

bte nntotberflei^Itc^ oud^ bte grö^eften ©elfter in i:^ten iBann stoangen,

bie ©oetl^e jeben 33erfud^ fit^ gegen ben SD^ac^t^oBer oufjulei^nen Be^

lächeln, §eget in bem torfen bie 23erföt)3ernng be§ SeltgeifteS et=»

Bttden liefen nnb bie auö einem Tlann ber i$tei:^eit, toie 3o:§anne3

to. WixUiX, ben gtöfeften S^jontiner fc^nfen. ^am baju noäf, baf

bie 3ntexeffen ber ^rone nnb beö Sanbeö «Sod^fen mit bencit bc8

ftanjöfifd^en 2ax\tx§ pfomenfielen, fo finb bie ©efid^t^^Jnnlte ge^»

geBen, bon benen on§ biefet @tanb^nn!t STi^ietmonnS jn Betrad^ten

ift» dt wirb babntd^ üetftänblic^er.

2lm 2, SOJat Beftanb boS Si^ielmann nntetfteötc «nb in SDteöben

üerfommelte §äuflein auö 26 Offizieren, 1290 3)?onn mit 214 ^fer^

ben nnb 4 Kanonen, bon benen jebod^ nur jtoei mit ©ef^onnen »er^

fe^^en tcaren. ^Dem ®eneral b. '^t^^txxn ging ber SSefei^l jn, Z^kU
mann 9^ac^tic^t ju geBen, foBalb er an ber ©renje angelangt toäre.

@d^ill6 Unterne:^mung rief neue Seforgniffe in 2;^ielmann waäf, ju^

mal er merfte, ba| bie S2?erBungen beS ^erjogS bon SSraunfc^toeig unb

be§ ^nrfürften bon Reffen in ^rag nnb S^ad^ob i^o^tfc^ritte mad^ten.

dt berlangte nmgei^enbe 9f?e!rutierung ber !De^30t§. ^'coax jtoeifelte

er !einen SlugenBltd an bem (Erfolge ber franjöfifd^en Sßaffen. SlBer

Bei bem „^errfd^enben ©d^toinbelgeifte", toie er ben üBeraü fid^ regen^

ben SDrang nad^ S9efreinng Bejeic^nenb genug nonnte, unb Bei ber

(gntBlöfung @ad^fenö bon S^rujJ^en fürd^tete er in eine unongene:^me

Sage jn geraten.

5luf feinen 'tRat tourben bie fö^fifc^en Waffen auf ben tßnigftein

geBrac^t- ®rofe «Sorge öerurfad^ten x^m bie maffeni^aft eintreffenben

^jreufif^en ©efertenre, toon benen eine 33erftär!ung ber üBeraü fid^

Bilbenben i^reifd^aren ju vermuten toar. ^u feinem trger lief ber

©eneralftaBSc^ef b. SSraufe einen ^jreufifd^en §au^3tmann 9?eid^ burd^

!Dre§ben nad^ ®o6lor :|3affieren. (Sr entfann fid^ genau, baf ein

9?eid^ bor me^^reren Sauren ber ^olijei al3 ein gefä^rlid^er SJJenfd^
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ongcictgt toorbcn xmx. !t)amlt \mx er auf bcr rid^tigen gäf;rtc. ©«

toax ber Bcfanntc 'Sßatviot Öubtoig ö. 9^ctc^c, ein 2JcHtgUeb beS 2;ugenb^

bunbeö, aSetter beö gteid^namtgen ®cneral3. (Sv I;atte bamalö tönig^''

berg aU S3ern[lein:^änbler öerflcibct öerla[[en, um Sße[tfalen ju in*

furgtcrcn. @etn a5orI;abcn fd^citcrte unb er tourbe fpäter ftecfBriefUc^

öon 91aj3oteonö ^äfd^ern tocrfolgt. 3)te SDefcrtcure lüurben metft, jum

Sieit unter Stntüenbung bon ®etoalt, fofern fie Untert^anen ber 9'i^ein='

BunbSftaaten toaren, in bie ^eiutat birigiert, aüe übrigen aber nad^

SO^agbeburg abgefd^oben unb einem bortigen ^3reu^i[d^en Serbeoffijier

in [ranj5fif(^en S)ienften übergeben. Stuf bie SBorfteßung be§ fran^

55fi[ci^en ®e[(^äftöträger3 in ©reSben üertoarnte S^^ielmann ben ^iU

tauer Kaufmann 3)?eufel, ber fic^ mi|3ttebig über bie granjofen ge^

äußert ^attt, dx bemerlte bem braben aJZanne, ba^ jebcö S3eftreben,

gür[t unb 3Solf in D^|)ofition ju feigen, ou[ baS ©trengfte gea'^nbet

toerben toürbe, eine 9JleinungSäu^erung, burc^ bie er pgteid^ einjetne

l^eröorragenbe SSurger in !J)re§ben, bie \iä) gteid^faüö feinblid^e Stieben

gegen bie granso[en erlaubt Ratten, toarnen tooöte,

!5)ie Betonung ber Sf^ottoenbtgfeit, t^ürft unb SSoIf nic^t in £)p'

pf>\\tion ju fe^en, !ennjeic^net bie bamalige Sluffoffung 2:^telmann3.

@ie i[t auä} fon[t ton i^m in aöen fritifc^en Sagen vertreten toorben,

bis in ^orgau bie Dinge fic^ fo sufpiijten, ba^ fie nic^t me^r aufredet

ju ermatten toar, o^ne eine Überf^annung beS ^rinji^jS i^erbetjufü^ren.

©ein fäc^[ifd^eö S^rgefü^^l regte fid^, alö er einmal bie @ad^fen

nid^t genügenb berü(!fi(^ttgt [a^, unb er machte feinem ^oxm gegen

ben dürften ^oniatoto^ü unge^inbert 8uft, olS biefer in einem iöerid^te

über bie kämpfe in ^olen gegen (Sr^'^erjog i^erbtnanb bie 25erbienfte ber

(Sad^fen ntd^t ^eröori^ob. „@age mir, tcie gei^t eS ju, ba^ ^oniatomöÜ

in [einem 9^a^3porte nid^t ein Sßort Don ben @a(^[en erioä^nt?" [d^rieb

er am 11. Wlax an gun!. 31m 12.: „(g3 ärgert mid^, ba^ ^ontatotoSÜ

in fetner Slnrebe an bie Slrmee toegen bcr briöanten Iffairc gegen

©i^aurot^ beö ^önig§ nid^t gebeult /' unb am 13.: „^oniatotoöÜ

^ättc biüig berbient, ba^ t^n ber ^önig berb anfui^r."

@tne neue S3eunru:^igung toar eä für t^n, alö ©rj^erjog ^^erbinanb

feinen 3)Jarfd^ auf ^ofen ri^tete. @r urteilte über i^n (16. SRai):

,ßx tft nad^ einer fe^r genauen <Sd^i(berung, bie ic^ oon ii^m '^aU,
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ein reßoluttonörer £o^f, ber ba6 ou^evorbentlic^e lieBt unb alfo einem

STcanSfelb gleid^ bie ^{ettung feiner ®^noftie onf }^Mtn berfud^en

toitb, too man eS am üjenigften ertoartet tein fd^icflic^erer Ort

nnb ©elegenl^eit !ann fid^ jetgen, atö in bem gäi^tenben äßeflfaten

ben (Snglänbetn bie §anb ju bieten."

Im 13. aJ^ai :^atte er gun! feine ®ebon!en toegen ber im gaöe

eines feinbüd^en Einbringend jn ergreifenben SJJa^regeln entioidett.

©anac^ i^iett er nur brei 3been für auSfüi^rfcar: 1) Slnfd^Iu^ an

tiJnig Serome, ber ül6rigen§ in biefem gaße nid^tS ^fJötigereS ju t:^utt

:^aBen toürbe als 2J?agbeBurg ju beden, 2) fid^ nai^ ber grofen ^Irmee

^insie:^en, 3) auf bo8 redete ©bufer p gelten.

. „^n jebem biefer brei gäüe bürfen toir nic^t an ^ofittonen beulen,

bie ja felbft im ®ro|en nic^t mei^r im ®eift ber 3^^^ f^^tb, fonbern

toir fßunen nur ajiarfc^lager i^aBen." ^ier geigte fid^, ba^ er auc^

in militärifd^er ^infid^t mit bem gribertcianifd^en @t)ftem geörod^en

:^atte. S)aS berfd^an^te Öager, baS S^em^el:^off, STielfe unb bie fonftigen

2;^eoreti!er ber alten ©d^ule, olö ein §au^terforberni§ für bie regele

redete ^riegfü^^rung Betrad^tet Ratten, toar für ben ©d^üler S'ia^joleonö

ein üBertounbener @tanb|)unft.

Äurjc 3ctt barauf er^^telt er bie Sßeifung fid^ mit bem ©enerat

b. ®^:^errn in 33erBinbung.su fe^en unb mit i^^m gemeinfd^aftlid^ ju

o^jerieren. ®ie Betreffenbe Drbre vertrat beu ®eban!en, Bei einem

©nfaö beS geinbeS biefen jurüdsubrängen.

©ie felBftänbige ©tettung, bie 2;^ielmann neben S)^l^errn erhielt,

toar eine gro|e 2IuSsei(^nung. „®a^ man mir nid^t pmuten toirb,

unter ®i)'^errn eine fubatterne Ü^oße ju übernei^men, fie mü^tt benn

fein toie äJioreou unter ^ouBert — oufm «Sd^tad^tfeKb
—" (im ita^«

üenifc^en gelbsuge 1799) „baS fiei^ft ®u felBft ein" fd^rteB er ha^n an

gun!. Sie fid^ hierin fc^on anfünbigte, toieber^otte fid^ ie^t baö

@^auft3tel, baS fic^ 1807—8 stoifc^en S;^ietmann unb ^otenj aBge*

f^jielt ^atte, ber jüngere ftetlte ben ättern Offizier in «Statten, nur ba^

2;:^ielmann j;e|t nod^ öiet leichteres <^pxd :^atte als bor jtoei 3a:^ren,

too bie 9f?angunterfc^iebe toefentlid^ größer toaren. ®er ftürmifd^e

(g^rgeij unb 2;^atenbrang 3:]^ieImannS fteuerte üBer^au^t mit ©etoatt

auf bie S3erbrängung beS toenig BegaBten ®^'^errn :§in. «Sd^on am
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22. ü)?at üerlanflte er QiHn'^cit bcS ^ommanboS. ©eine urf^rüngtid^e

2lnfid)t, bic bic 9iotiDcnbtöfctt bcö 9iürt'jugö vertreten ^atte, r;attc er

nac^ ©m^faitfl bcr fgl. Drbre aufgcßeljen. (fr BefiiriDortete jc^t eine

„el^rcnbolie, aBer babei öor[id^tigc Offenfiöe".

®elcgenf;eit jn biefcr üBersnßcf^cn fanb [i^ fofilcid;. ^crjog

Sßil^etnt toon S3raun[c^tDetg*Oelö, ber totlfü^ne SSorläufcr ber iöe*

freiunsSfrieae, toar, ölül;enben §a^ in bcr ©eelc g^gen '>RapoUon,

ber it;nt fein Sanb unb [einen 33ater geraubt f;atte, in @ad^[en mit

feiner fc^njarjen <Bä)ax Bei B^ttau eingefallen, um öon ^ier ouS fein

^raunfc^toeig toieberjueroBcrn. 2llS Patriot füllte er fic^ nur ol3

IDcutfc^er unb fo rebete er benn auc^ bte ®ad;fen in feiner tief'

em^funbencn ^roftamation »om 21. Wlai an: „Setter ©eutfc^e

foüte nic^t mit mir baS Unglüd feineö SSaterlanbeö füllen? — Seljt

ober nie ift ber 3eit)3un!t gefommen, m wir ©eutfd^e für unfere

gefe^U^e greii^eit föm^jfen lönncn.''

®aS ^äuftein, mit bem er junäc^ft in ^xttm cinrüdte, Beftanb

aus 164 9?eitern unb 84 3Jiann guBüotf. (Sin lalter Qf^eif für fein

:^offnungöfreubtgeS Unterne^^men ü)or eS, aU er fa^, ba^ fein Slufruf

nur geringe Sirfung übte; unb mit bcr Tlann^u^t, bic er ju

galten ux\pxa<S^, toar eö aud^ nic^t gut Beftetit. ®enn ju feinem

Sctbtoefen mu^te er erfahren, ba^ fid^ monier untoürbige StBenteurer

in feine S^ei^en gefeilteren i^atte. 2;:§ielmann ging bon feinem ®tanb^

pun!te au3 baö (Sefüi^I für bte fittlid^e 3bee beö SSraunfd^toeigerö

aB unb er fa:^ in bem ganjen Unternei^men nur baS auöfid^tölofe

Unterfangen etneö §aufen§ pfammengelaufener ©eferteure unb

äJiarobeure. iDementf^rec^enb Beurteilte er anä^ ben ^erjog ^art.

(gintge ^atrouiüen beö üBrigen iBraunf^tueigifd^en ^oxp^ gingen

in ber (^egenb oon ^eterötoalbe cor. hinter t:^nen üjurbe eine größere

S^ru^^jenmenge vermutet, unb 2;^ietmann Befd^lo^ bai^er ^ier mit

200 9^ettern, einem 33atai{Ion unb 4 Kanonen anzugreifen. @o lom

eä am 25. SJZat ju bem glücflid^en ÜBerfaH bon ^eteröiüalbe,

Bei bem bte ©ad^fen 2 SDffiötere unb einige 20 $Dlann ju ©efongenen

mad^ten. !l)er 9^tttmetfter ö. £atte, einer jener berwegenen Srei^ett^^»

fäm^fer, bte 1809 auf eigene gauft bem SSaterlonbe (Srlöfung ju

Bringen berfu^ten unb ber fid^ nad^ 3Jitfltngen fetneö Unternehmend
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SJJagbebitrg burd^ einen ^anbftretc^ jn croBet:tt bem gelben toon iötaun^

fc^toetg onge[(^Io[|en i^atte nnb üon bte[em bom Leutnant jnm 0Jitt^

nteifter feeförbert toor, ent!om mit 3Jiü:^c unb ^J^ot auf ungefattettem

^ferbe. ^n ben ®efongenen ge^ötte ber 1 1 OBerleutnant ®taf

©idingen. Sl^ielmann, ben ben; 9lame Begeiftette, Begegnete i^m mit

großer 3ii*>or!ommen:^eit, toä^renb er ben gefangenen :|)reu^i[d^en

Dffijiet, einen Leutnant ». «Sc^aj^er, alä Sltreftanten Bel^anbelte.

S)o(^ Betoieö biefer, ba§ in i:^m ber alte ^reu^engeift fte(!te, unb ol8

t^n ein fäd^fifd^er Dffistev ausfragen tooüte, Bebiente er i:^n mit ber

geBü^renben ^yii^tac^tung.

S3tS 9loüenborf fe|te 2:^ielmann bie SSerfotgung fort, um bann

SU erfennen, ba^ namhafte 2;ru|)t3enteile nic^t in ber 9^ö^e toaren.

ß^ toar ein Üeiner (Erfolg ber Sßaffen unb fd^erjenb tourbe bem

(Sieger feit jenem S^oge ber Seiname beS ^tx^^OQ^ ö. ^eter^ioalbe ober

beä ®rafen b. 5RoIienborf *) Beigelegt, ©ie auägef^rod^ene SSorlieBe

5yiaj3oleonS für bie a3ertei^nng oon :§od^!Ungenben Sitetn für mititärifd^e

Saaten forberte :^ier toie aud^ anberSioo ju 2tu§erungen be§ @)30tte§

l^erauS. Sei 3öegna:^me einer taiferlid^en ^affc in ^eterStoalbe er^

Üärte 2;^telmann ben äJlaut^Beamten, „er fei toeit baüon entfernt, bie

^aiferli^en Waffen ju nel^men unb e§ fei nur feine 2lBfic^t, bie un^*

Berufenen 3Saterlanb§retter beS Sraunfd^toeigifd^en ^oxp§ ju jüd^tigen.

Öeben erneuerten 25erfud^ berfeKBen ioerbe er jtoiefad^ ertoibern."

'?fiaä^ ©reSben prü%fe]^rt, Befc^Io§ er einen 3^8 Ö^S^n ba§

bon ben Sraunfc^toeigern Befe^te 3^^^^« ju unternei^men. Snjwi*

fd^en :^atte fid^ bie S^ad^rid^t öom @iege ber ßfterreid^ifd^en Saffen

Bei StS^jern unb ^^ingen in Sö^men üerBreitet unb man fanb an

ber Bö^mifd^.en ©renje in S^ijjborf nod^ bie @^3uren eineö beStoegen

beranftatteten ^^reubenfefteS. 2lu(^ :^ierin ein @d^üler '^apokon^

lie^ ber fäd^fifd^e Sefe^tS^aBer bie OrtöBe^örbe bor fic^ lommen unb

:^ielt i^;r eine 9fJebe, in ber er i^r Sene:^men tabelte. ©eine 2tnf|3ra^e

leitete er ein mit ^lapokon^ Sorten; „®aS §au§ ^aBSBurg ^at

aufgel^ßrt ju regieren I" 2lm 30. 3)hi !am mon nac^ 3^ttau. DBerft^

leutnant o. ©aBlenj eröffnete mit einer §ufarenfd^toabron ben Eingriff.

1) ^otljetiborff unb Dm^teba.
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2:§tclmanu folgte mit Äüra[ficrcn mä). (Siligft jogcn \\d) bic 33raun'

fd;i»ctgcr auö bcr ©tabt, unb cvft bei ©rottou toagten etica 50 i^rer

fd^öjoirjcn §u[arcn eine lurje ®e3entoef;r, würben aber batb jerftrcut.

5Drci Offijiere unb 42 3J?ann genctcn in ©cfangenfc^aft, [aft eben*

foüiel verloren bie S3raun[d;toeigcr an 2:oten unb 33erti)unbeten.

9Jur ouö SOiangel an 5-uJ3i^on toagte cö 2;r;lelmann nid^t, baS übrige

B:oxp^ in ©abet anjugreifen. Unt)or[id;tigerü)ei[e unterließ er cS

jcboc^ 23or^)o[tcn aufju[teüen. <®o tarn cS, ba^ ber äJiajor ü. 9fteic^*

nteifter toom braun[(^weigi[(^en ß'or^S in bcr 9lac^t B^^tau nad^

einem r;itjigen ®cfcc^t toieber nehmen fonnte. 2;^ietmann ^atk

4 Xote unb 20 23erö)unbete ju bellogen, Ükic^meifter aüerbingö nod;

einige mei^r. 'S)er §erjog bon S3rounfc^ü)eig er^ob nunmei^r bon

3ittau eine Kontribution oon 6000 2:^alern, jog fic^ jeboc^ barauf

naä) ®<;iM jurüc! mit ber Srflärung B^ttau nic^t toieber beje^en ju

tooüen, toenn föc^fi[(^er[cit§ !etne toeitercn <Sd;ritte gefd^ä^en ; anbern*

fattS toürbc man eS bereuen unb !önnte i^n bann jum tu^erften

reisen. (5r toürbe ni^t bor einem 33erbrennen ^ittauS surü(J[d^re(fen,

faliS fi(^ bie [ä(^[i[c^en Gruppen ber ©tabt lieber nähern toürben.

ST^ielmann »urbe burd^ bie§ SSer^alten beS ^erjogö aufgebracht

unb er bütierte feinem Stbjutanten eine ^roüamation in bie lieber,

in ber er bom ^erjog fagte, baß er bie @^)rac^c eines 9^äuber9au|3t^

mannS fitere. S)iefe frebet^afte ©eftnnung fönne nur bie tieffte

SBerad^tung erjeugen, jugleid^ aber aud^ nur 3}Meib gegen feine

D^nmac^t einflößen. @in jeber }^xtüü toie e§ bie a5erbrennung bon

3ittau fein toürbe, toürbe in :SBö^men se:^nfac^ gerochen toerben. 3n

ber Erregung gefc^rieben, überfc^ritt biefe '$ro!(amation bie ©renjen

ber erlaubten ©^rac^e, toenngleii^ aud^ S3raunfc^toeigS Sßorte nur ju

fe^r ben ®eift raul^en triegertumS atmeten. 5luf bie ißitten beö

Bittauer aJiagiftratS :^ielt e3 benn S^^ietmann felbft für geratener,

bie ^roüamation ju unterbrüden. ©at fie bem ö)eic^em:|3finbenben

griebrid^ 5luguft „S^agrin" berurfadste — nii^t auä beutfd^em ®eifte,

fonbern toeil er in ^raunfd^toeig aud^ feine ©ouberönetät getroffen fa:^

— toar natürlid^, unb bie 2)lipiiligung, bie er 2;^telmann om 3. 3unt

au^f^red^en Ue^, bie :^ier ia gerechtfertigt toar, entf:|)rac^ feinem gonjen

SBefen,

t>. 5peter§borff, SEfietniaim. 6
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gut bte 3^ttauer ^ontrtButton foßte nun baö böl^mifci^e «Stäbt^

c^en affumButg bte[el&c ©umme erlegen, ©er arme Ort fa^ ft(^

aufer «Staube, einen fold^en Setrag bar ju ja^^ten unb ber au§^

gefc^idte 9f?ittmet[ter b. Sfliefenteufd^el brad^te nur einen auf 6000 Zf}lx,

tautenben SBed^fel mit. dt ift nie eingelöft toorben, unb nad^ bem

grieben :^at i:^n i^riebric^ Sluguft berftänbigertoeife !ajfieren laffen.

i^xdliä} f)at 3ittau niemals bie öon i:^m er^^obene Kontribution erfe^t

ermatten. Sßaren bo(^ bem §erjog bon S3raunf(^tDeig felbft gteid^ ju

2(nfang baoon 2000 Z^aUx nnterjd^Iagen toorben — ein iBeioei^ oon

bcn traurigen SJiängeln, bie in feinen STru^^sen :^errf^ten unb gegen

bie aüe SSemüi^ungen beö toocJeren ^erjogö, bie Tlann§in6)t auf^

re(^t 511 crl^alten, felbft mei^rfad^eS güfilieren, nid^t biet :^alfen.

!Dem gegenüber l^ielt S^^ietmann bie treffüd^fte SJ^ann^pd^t,

unb atö einmal Unregetmäpgfeiten bon einigen feiner (Solbaten be^

gangen toaren, berftanb er bieS fofort au^jugleic^en. ^aä^ franjöfi^

fd^en SD'iuflern toufte er fi^ aber aud^ ber treffe ju bebienen, um
bie öffentMe S[Reinung in feinen ©unften p beeinfluffen. @o lief

er über jenes SBorfommniä bei feinen Zxuppm pr S3eru^igung unb

3luf!lärung in ber Sei^jiger Bettung einen 2Irti!el erfdjieinen. ®er

(Soi^n ber neuen ^dt, ber bie getoalttge 3)2a(^t ber 3^^tungen ju

»ürbigen gelernt i^atte, blicfte toieberum burc^, alö er ftürmifc^ bie

Sßerßffentlid^ung ber ©d^iüfd^en S^iieberlage oerlangte, loeil er fid^ fagte,

baf bie tunbe oon bem Untergange biefeö ^oxp^ bem :^errfc^enbett

„©(^toinbelgetfte'^ einen ge:^örigen ©äm^fer auffegen toürbe. 3n feiner

jeligen (Stellung fo^ er bei Sd^iü nur beffen 2^reubrud^ unb ben

2öa:§ntoi^ beö Unternei^menS, unb er em^fanb ©enugt^uung über

beffen traurige^ ßnbe. SS befriebigte i:^n, als in ©reSben am 8. 3funi

ein SuKetin über @d^iüS Untergang gefd^miebet unb angefd^lagen tourbe.

3nstt)ifd^eu madbte fid^ ber 3J?angel an 9fiuftungen in ©ad^fen

immer fühlbarer. iöefonberS fehlte baS gufoolf. Grimmig rief

2:^ielmann am 6. 3uni in einem S3riefe an gun! m^ : „3ft cS nid§t

eine @(^anbe, baf ^olen in fetner D^nmod^t 12 000 3}iann auf^

gebrad^t 1)at, unb toir ^aben feit 3 3JJonaten nod^ nii^t einen 3JJann

geftettt? ©em trafen §o|)fgarten möge eS ®ott berjeii^en, toenn eS

nur ber Katfer t^un toirb, Solche äJ^inifter bringen bie g-ürften unb
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33ölfer tnö SSerbcrfcen." 5lm 10. 3uni jä^Ue fein Äor^JÖ 1900 ü^ann

mit 467 ^ferben unb 14 ©cfd^ütjen, »ö^renb fid^ bei ü^eitmeri^ ein

öfterreic^i[d()eö Äor|)8 jufammengejoacn ^aüc, baS mit bem bc8 §er^

joflö üon ©roun[d;n)eig gegen 9000 SJ^ann [tarf toar unb am 10. 3unt

bereit« jum großen 2:eil in ©i^^olbiStoalbe bid^t bei 3)re5ben [tanb.

3)ie Slbfic^t tt)ar flar. SJZon icoütc ba« Unternehmen beö iöraun*

[c^toeigerö auf üöcftfaten unterftüljeu. Um bie (Strafe na^ ßeipjig

lü fidlem, na:^m 3:f;ietmonn nunmehr eine (Stellung hinter Sßit«^.

bruff. !Die Öfterrcic^er rüdten nad^ unb befel^ten am 1 1 . 3uni ®re3^

ben. !X)ieö entbedtc 2;f;ielmann bei 9Sorna(;me einer Srfunbung.

Sluf feine Sßeranloffung mu^te nun ber 3)Jaior b. 9?^ffel in ber 3tac^t

jum 11. auf ben 12. 3uni eine Sltarmierung ber feinblid^en Sßt^

fa^ung borne^men. ®ie« gelang, jebod^ !am e3 ju feinem ©efed^te,

toie 2;:^iclmann gei^offt 'i^attt. S9ei einem folgen ^ätk er auf ^ox"

teile rechnen !önnen. Slber bie böüigc @rmübung ber S3raunfc^toeiger,

bie »or bem 2ßil«bruffer S;^ore einquartiert tooren, öer^inberte, ba^

fid^ ber ©egner in einen ^am^jf einlief.

33er !. f. ^efe:^Iö^aber aar ber ©enerot om (5nbe. (Sr 'i^at in

biefem gelbpge :^inlänglic^ betoiefen, ba^ er mä)t baö ^zuq jum

gelb:^errn in fic^ 'i^atti, Slber feinem ^f^amen maä^tt er aüe (Sl^rc,

inbem er regetmä§ig mit feinen 33eranftaltungen ju \p'ät tarn. Sötm

Überfc^reitcn ber ©renje :^atte er eine ^roHamatton verbreiten laffen.

3n biefem langatmigen ©d^riftftüde gob er aB §ou:|)tgrunb feiner

©renjüberfd^reitung ben Sinfaü 2;^ieImannS in ißö^men an') unb

forberte bie «Saufen jum Slnfc^Iu^ an Öfterreid^ auf. 3)Zit Smpi^afe

fprad^ er ben etwa« anjustoeifelnben ®a| au«: „33ereinigt mit Öfterreic^

loart 3§r noc^ immer glüdlid^, unb toerbet eS aud^ in B^funft fein."

üDoc^ fd^eint e« fo at« toenn bie ©reöbener feinen treu:§cr3igen,

1) 3Senn §oI|enbßrff unb nac^ i'^tn anbete K^^ielmann meift feinblic^e @c^ttft=

ftetter '^icrauS folgern tooöen, baß Si^tctntann in itnDeranttoortttc^er SSeife bie

SJextüanblung ©adjfenS in einen Srieg§fc^au:|3la^ :^er'6eigefü^vt ^abe, \o ift ba§

nic^t fti^^altig. Stijielmann toat Befanntlic^ ber Eingegriffene nnb fein (Einfall

in SBö'^men toar nur bie ?Inttoort auf ben (SinfaE beS SSraunf^toeigerS in S>^ttan.

enbe benu^te jenen ©infatl 5E'^ielntann§ nur al§ bittigen aSortoanb, um ben be=

abft^tigten Sorftojs nac^ SBeftfalen gu bemänteln. ^Jiur @e:^äfftg!eit gegen Z^d-

mann lonnte biefen einfa^en jl'^atbeftanb öerlennen ober berbuuMn.
6*
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aber nic^t gait$ toai^ren SSerfic^etungen ®tauBen fd^enften. dt tourbe

\t^x günfltg oufgenommen unb bcr bamatä in ©reiben teBenbc Slbam

9JJut(er, bet gctfltetd^e ^onöcrttt, bcn ber jum ^ommanbanten ber

@tobt ernannte ^ajor gürft 8ofe!otot| :^erangejogen :^atte, fonnte in

einer fc^toütftigen Sehnntmac^nng im ©reäbener ©tobtanseiger am

19. 3uni mit ©enugt^unng anf biefe frcnnblic^e C^o^tung ber ®reS^

bener i^intoeifen.

5;:^ietmann Befd^lo^ nun angefic^tä ber au^erorbentlici^en Über^

maä^t ber Öfterretc^er aBsujie^^en. (Segen feinen Sßiüen !am eS bei

S^ageöanbrud^ bnrc^ einen ßufaü pm Kampfe; boc^ enttoiefelte er

in bie[em ^JüdsugSgefed^te gro^e Umfid^t unb (Sntfd^loffen^^eit unb

eö gelang i:^m, feine Zxnppin o^m nennenötoerten SSertuft biä :^intcr

SBilöbruff 5urü(!äufü:^ren, tco i^n 'D^t;errn mit 2 Kanonen unb einem

S5ataiEon aufnahm, ^kx nahmen bie fäd^ftfd^en ^Trup^en nun eine

(S^tettung ein, in ber fie eine lange Sßeile ton ben ^länfeleien ber

©egner be:§elligt tourben, o^ne ba§ biefe jeboc^ tro^ ii^rer Übermacht

tfma^ Srnftlic^eö unternahmen. @o glücfte eö, ben S^üdsug big

Si^offen p betoer!fteöigen. ©er 33erluft betrug im ©anjen 10 Siote

unb 47 23ertounbete, n)ä^renb 20 gefangen lüaren ober Dermip tour^

ben. S)er gegnerift^e 33erluft fc^eint etmaS geringer getoefen ju fein.

3)ie golge be§ 33orftp^eö beö ßfterreid;if(^en Uoxp§ toar junäd^ft

bie Slbreife griebric^ Sluguflg au§ bem gefäi^rbeten §ofIagcr »on

8ei)3Stg nad^ granifurt a. ^. 2^^ielmann :^atte fetbft baju geraten.

3)er ^önig erlief au^erbem ben ^efe:^I biö nad^ SÖei^enfeis , alfo

biö na:^e an Sei^jig 5urü(!pge-§en, ber bem fäc^fifc^en tor:|)§ bei

9^o^n)i^ :^inter 9flo^li| juging. ^voax i^atte St^ietmann felbft baran

gebadet, ben Mc^marf^ über Sittenburg anptreten unb fid^ enttoeber

bem ^önig 3erome ober ber franjöfifd^en 9^efertoearmee ju nähern.

3e|t aber bertrat er eine bem !öniglid^en S9efe:^te entgegengefe^te Slnfid^t,

einmal toeil eine 33erftär!ung ßon 3 ©d^toabronen, ettca 200 ajlann

f^u^öol! unb V2 SSatterie eintraf unb befonberS toeil ber geinb bie

SSerfolgung aufgegeben l^atte. S)enn ©nbe ü)ar gemäd^lid^ mit bem

^au^tteit feiner S:ru|):|jen nad^ Bresben surü(fge!e]^rt. (So fd^ien

S^i^ielmann ber d^xt ber fäd^fifc^en SBaffen angemeffener, nunmei^r

ettcaS langfamer jurü(fäuge:^en. Slu^erbem befürwortete er, bcn
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Xtu^Jpcn einige ?Ru^e ju ßönncn. 3:)l;r;mn lie^ \\ä) toon S^iel*

mann« ©rünbcn üBevjcuöcn unb blieb bei S3orna [te^cn. 3af;lteic^e

toot8c[d;obcnc 23oi^o[ten [oröten bafür, ba|5 man auf bem t'aufenben

über bic feinblid;en iöctüegungen gct;atteit tourbe. S)er ^erjog üon

S3roun[(^tüeig btang untetbeö unauf^altfam bor, nadjbem er in SBil«^

bruff nod^ einmol feinen 2tufruf an bie >Deutfc^cn :^atte ergei^en laffen,

bcn er fd^on in ^xttau Derbreiten lie^. 3e^t gelang e« i^m einige

!j;rn|)))en in ©ad^fen anjutoerben. Slber mit ber SO^ann^jud^t blieb

c§ naä) toie toor übel beftellt. 2Im 16. 3uni ftanb ber ^ix^o^ in

Dfc^a^ unb bebro:^te Öei^jig. 3:^ielmann empfanb eS bitter, ba^ er

nid^t über mei^r Xru^^en verfügte. SBären nur nod^ 2000 2J?ann

Infanterie ju erlangen getoefen, fo 'i^ätk ber i^einb fein 2Sorge:^en

teuer beja:^len muffen, öerfi^erte er bem ^iJnig in feiner 0}2elbung.

SSorfic^tigertoeife befd^Io^ er ben geinb i^inter Setpsig ju erwarten,

um bie @tabt im galt eineö nachteiligen ©efed^ts nid^t bem uerfol^»

genben ®egner ouöjufe^en. @r rettete jebocl bie bort befinbli^en

Waffen, auä benen er eine ®umme Don 18000 Si^alern jur 23er^)fle^

gung ber 3:ru^^en entna^^m. 5llö er in ber SSetölferung 8et)3sigS

einige ®tjm:)3at:^ieen für bie Gegenpartei bemerfte, unterließ er e«

nid^t, auf bem 9?at:^aufe befannt ju ma^en, ba^ er mit aßer (Strenge

gegen Unoorfic^tigfeiten biefer 2lrt oorgei^en toürbe. 2lm 19. em^jfing

er einen Parlamentär beS Srauufd^toeigerö , einen Leutnant ®raf

3)Jatufd^fa, ber anfangs ben großen §errn :^erou0!e^rte. ST^ielmann

toar aber gerabe ni^t ber SOZann, ber fid^ ettoaö bieten lie^ unb U^

merlte bem jungen Offizier gelaffen, ba^ er ju alt fei unb ju Diel

(grfa^^rungen gemalt 'i}abt, als ba^ eine fol^e ®)3rad^e irgenb toel^

d^en ©nbrud auf i^n mad^en !önne. 9^unme:^r sog ber ®raf —
ein gebilbeter äJZann, ü3ie 2;^ielmann in feinem S3erid^t bemer!te —
anberc @aiten auf unb rüdte befd^eibentlid^ mit bem ^fatä feiner

©enbung :^erauS, ob ouf eine ^onoention toegen ^'i^mtn ju rechnen

fei, toenn bie in ®ad^fen eingefallenen 2^ru^^en ftd^ ru^ig über bie

©renje jurüdsögen. 9^atürlid^ fonnte ftd^ S^^ielmann auf bergleid^en

Slbmad^ungen nid^t einlaffen/) S)enn er ^ötte fi^ babur^ in einer

1) §oI^enborff entMftet feine ge^äfftgen SBemerfonsen ^^iergu (@. 46) felbft burc^

baS äugeftänbniS, bo^ 5Jia^3oIeon eine fotc^e Äonöention lanm gebtütgt ^aben t»ürbe.
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325ctfc bic §änbe geBunbcn, bic ntc^t ju beranttoorten getoefen toäte.

(St totd^ ben ^^ragcn be6 Unter^ättbletS mit i^tet§ au6 unter bcr 00==

gemeinen 23erfic^etung, ba^ fi^ fein Sßer^^alten nad^ bem SSettagen ber

]6rannfd^tüeigi[c^^öfterm(^i[(^en ^ttu^t^en in @a(^fen rieten tourbe.

diu @c^teiBen beS C^etjogö, ba§ an bic gemein[c^oftli(^ gemod^ten

9fi-^einfelbsüge erinnerte unb in [e:^r getoinnenben SluSbrüden aBgefa^t

toar unb baö auf 2lu6ö)ec^§lung ber ©efangenen antrug, tourbc toon

ST^ielmann ba^in Bcontioortet, ba^ bie[e SluStoed^älung nic^t me:^r in

feiner Wlaä^t ftänbe, ba bie öon i^m gefongenen 5 braunfc^toeigifd^en

Offiziere unb 36 SO^ann bereits uac^ Erfurt gefd^afft toären.

3Jiittlertoeile rüdte tönig Serome t)on SBeftfalen mit einem tor)>§

5um (gntfa^e ^eran. Önfotgebeffen erlief 2;:^ielmonn am 21. 3uni

einen S^ageSbefel^t, ber bie 2^ru^3^en baöon Benad^rid^tigte. „@S Brandet

feinen 5lufruf an (Sud^ ©ad^fen, um ßud^ ju fagen, toofür i^r ftrcitet,

unb toaS eS l^ei^t, für ba§ SSaterlanb p fechten. 2Öer i^ier nid^t

fterben, toer :^ier ben S^amen eines ^^eigen auf fid^ laben toiö, bcr

toürbe :^unbertfad^en glud^ö fd^ulbig fein", fo feuerte er feine (Solbaten

in gonj franjöfifc^en @ui3erlatiöcn an. Um 3^^* i^ getoinnen bis

gum §eranrü(fen ber toeftfälifd^en Irmee tie| er bie SSrüdfc über

bie SJJulbe bei ©lenburg abbred^en unb bic gä^^rc über biefen

g(uB bei Sßurjen öcrfenfen. @d^on ftanb ^tx^o^ Sßili^elm mit ettca

3000 äJiann, barunter 900 9fJeiter in ber M^t ber ÜJlutbe. ®a
!am bie S^ad^ric^t, ba^ ber tönig Seromc bei ©onberS^aufen ftci^cn

geblieben toäre, toeil er fid^ burd^ eine feinblic^e ^eerfäute Don toburg

aus bcbroi^t glaubte. 2;^ielmann ^attc baS ^eranna^^en ber Unter^*

ftüljung benu|en ju !önnen geglaubt, um baS toeitere SSorbringen

ber iöraunfc^toeigcr ju Dcri^inbern. 3e^t fa^ er ftd^ in biefer Hoffnung

getäuf^t unb fe^te aüeS in SSctoegung, um bie tocftfälifd^en gü^rer

toon i^rem SSor^aben obgubringen. @r fud^te nac^sutoeifen, ba^ jene

9fiad^rid^t »on einem 35orge:§en ber Öfterreid^er über toburg irrig fei.

(Sr fteötc bor, oon tocld^er Sid^tigfeit bcr ©d^u^ beS bebroi^tcn ßci^jig

toärc, mit bem Ö^on fo oiel Sßerbinbungen mt^, dx betoieS, toctc^en

nod^tciligen (5inbrud£ eS mad^cn toürbe, loenn man bie „täd^crtid^e

©onquipttcrie" bcr Dftcrrcid^cr, mit ii^rer geringen Slnja^I öon ®c«

fd^ü^en Bresben in SetagcrunSjuftanb p crüären, ungcftraft burd^=
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ge^en liefje, btö ber ^S'ctnb fic^ in 3)reöbcn genügcnb bcrftärft 'i}aUn

tDÜrbe. ©eine Sßorfteüungcn Ratten tüenißftcnö bcn ßvfolg, ba^ ber

toeftfäUfd^c ©cnetal b'2l(btgnac [id; ju feiner 3Ser[täT!ung aufmad;te.

S3eim 2lnmar[c^ ber SSraunfd^toeiger auf ^eijjjig lieferte if;nen ber

DBcrftleutnant ®aHenj mit feinen ^ufaren bei §otjf;aufen am 22.

ein (Srlunbung^gefed^t, in baS aud) bie föc^fifd;en ©d^üljen ein*

griffen, dx Brachte bem geinbe er^eblic^e SSerlufte bei, o:^ne felbft

biet einjuBüBen unb sog fid^ mit ©efc^id um Sei^jig ^erum ouf

Sü^en ju bem ®roö jurüd. 3;:r;iel[mann Betobte in toarmen SBorten

bie Xapferfeit ber Xru^|3en. 3)ie guten Sei^jjiger i^otten unterbeffen

eine gewaltige ?lufregung auSgeftanben. SSon ben Xürmen fonnte man

bem ©efed^t jufe^en. @5 toar gerabe 3)?arfttag unb jeber fud^te fid^

in l^öc^fter dik bie öebürfniffe für fein §auS ju Befcbaffen. (Sntfe^en

padtc bie iöürgerfd^aft aber, aU nun gar bie fd^roorjen §ufarcn mit

gesogener '^piftole burd^ bie @tabt fprengten, um ouf ber öinbenauer

ß^auffee ba§ ©efed^t fortjufe^en. 2lm 2lbenb belogen bie bereinigten

Öfterreid^cr unb iöraunfc^toeiger in ben Sei^jiger SBorftäbten Quartier.

©c^on am näc^ftcn 2;age (23.) bereinigte fid^ ber S3efe:^t§!^aber

beS toeftfälifd^en ^or^6, ©enerat b'2ltbignac, mit ben ©a^fen, bie

ou^erbem noc^ um einige :^unbert 9)^ann Derftär!t toorben toaren.

©eneral 5)^^errn inbe§ empfing an biefem 2;age eine anbere Se==

ftimmung. (Sr i^atte fi(^ nid^t gerabe mit din^m bebedt, benn aßeS

toaö gefd^e:^en toar, toar auf bie Snitiatioe 2;i^ielmann§ jurüdsufü^ren.

®^^errn toar lebiglid^ «Staffage getoefen. 2;^ielmann übernal^m nun

ben S3efe:^I über bie ®ad^fen. (S3 toar ber in ber Umgebung beö

^iJnigä fid^ auf^altenbe greunb gunf, bem er biefe SSerbefferung feiner

(Stellung ju terbanfen '^atk, greilid^ tourbe feine @elbftänbig!eit

in anberer 33esie:^ung eingefc^rän!t, inbem ©eneral b'SllBignac ben

OBerbefe:^! über bie bereinigten Xxüpptn übernai^m. ®'2llbignac toar

2750 fSJlann ftar!, fo ba^ man nunme^^r über ein ^orps bon ettoa

5500 3J^ann berfügte. S)ie Öfterreid^er unb SSraunfd^toeiger sogen

fi(^ auf bie SRelbung ber 2lnnä^erung biefer Zxupptn om 24. 3unt

l^inter Seipsig jurüd. 2lm 25. fprengten bie erften fäd^fifc^en ^ufaren

toieber in bie ®tabt.

3n SDöei^enfelS befam 2;^ielmann eine ^roüamation beö ^raun^
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fc^toetgerö bom 15. 3!unt ju ©efic^t, bie «od^ i)on 3Jlet§en auö cr^

taffen ö?ar. (ix \n^xU bottn toteber eine <Bpxaä)t, bie geeignet war

anfvetjenb auf 2;'^ielmann ju toitlen, inbem er öon ben „totlauten"

SiuBetungen bc3 „toon ftemben 3ntereffen Beftoc^enen OffistetS" \pxa^,

ber aöeö aufBöte, „um fein 23atetlanb ju verraten unb baö ^erj

feines ted^tlid^en guten Königs ju Betrüben", 2;^ielmann einen „9^eu^

ling int Kriege" nannte, Bel^au^tete, er toäre atemlos Bi5 Sei^jig re^

tiriert, ^ttt bie glorreichen fäc^fifc^en Sßaffen !ontt3romittiert unb ft^

bie ©eringfd^ä^ung feiner ÖanbSleute unb SBaffengefä'^rten pgejogen

u, f- tt>. SDiefe @^rad^e ftanb ni^t im ßinflang mit bem i^öflic^en

(Sd^reiBen, ba§ ber SSraunfd^ioeiger stoei S;age f|3äter an 2;^ielmann

geri(i^tet ^^atte, tsorin er an bie 9^:^ein!am^aguen erinnerte. 33or aßen

!J)ingen entf^^rac!^ e§ aBer in feiner iBe5ie:^ung, toaö bie t^^atfäd^Ud^en

SÖe^au^Jtungen Betraf, ber Sa^^rfeit. ® toar eine :^i5^fl gei^äffige

§erau§forberung beä ©egnerö unb bem ^tx^f^^ nic^t gerabe in ber

Befonnenften ©tunbe eingegeBen. ST^^ielmann Beantwortete fie am

24. 3uni oon SßeifenfetS ou6 in einer ungeseid^neten ^roKamation,

bie jugteid^ baö ©ntreffen ber SBeftfaten melbete. 5lBermal6 im

(Stile 9^a)3oIeonä geißelten, würbe barin bie @tär!e b'S(tBignac6 me:^r

als bo:|3|3eIt fo '^oä} angegeBen, al^ fie fic^ in Sir!lic^!eit Bezifferte.

:5)ann fu^r er fort: „'5)er DBerft 2;^ielmann, ©eneralabjutant @r.

£gl. 3)Ja|eftät oon (Saufen u. f. w,, finbet fic^ fei^r gee^^rt, ba^ ber

feinblid^e Slnfüi^rer in einer ^rollamation de dato 3JJei§en oom 15.

biefeS 'ii^n mit ©c^mäi^ungen üBer^äuft ^at (£S ift bieö ber fic^erftc

^Beweis, ba^ ber OBexft Sl^ielmann feine ^f[i(^t gegen feinen Sönig

unb gegen feine Sf^ation mit oöer Streue erfüllt, unb bie milttärifc^e

©telfeit beö geinbeS Beleibigt '^at (SS !ann genanntem DBerften nid^t

anberS alä jur ßl^re gereid^en, fid^ mit einem tor^S bon !aum 3000

^ann öor einer ftarfen feinblid^en Slrmee, bie fid^ fe:^r gro^ angieBt,')

Bis an feine SSerflörfung ol^ne SSerluft surncfgejogen ju :^aBen, !Die

frü:^ere unb festere, fowo:^t Bürgerlid^e als militärif^e ßeBenSgefd^ic^te

beS feinbti^en 2Infü:^rerS würben bem OBerften S;i^ielmann @elegen:§eit

geBen ju Beweifen, ba^ er bie SBaffen beS Säc^erlid^eu eBenfo gut Wie ben

S)cgcn p führen oerftei^e, er ift aBer Weit entfernt, biejenige geBü^^renbe

1) ©§ ^ieß, baß am ßnbc «nb ber ^erjog äufammen üBer 15000 Wiann geBöten.
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§od^ac^tung au3 bcn ^ugcn ju [c^en, bic bctfellje einem fcinbüc^en

5(nfü^rct aus emcm alten §clben[tammc [c^utbig ju [ein gtaubt."

(Sotc^c :|3cr[öntid;cn §äMeicn, bic einen t)H}\t unetquidlic^en

ßf;ara!tcr an fid^ tragen, finb nur ju t;äufig bie iöegleiterfc^einung Beim

2lufeinonbcT[to^en gto^ev ®egen[ä^c. 3^et SBa^t^eit gernä^ mu^ :^er^

öorge'^oBen tocrben, ba^ bie ®ro§[pred;ctct ^ier auf feiten beS ^erjog«

tt>ar, unb ba^ Si^ietmann, oBtvo:^! ev bcr S3eleibigte toax, immer no(^

me'^r 5D?ä|3igung als fein fürfttic^er ®cgner Betoa'^rte.

ÜDic Seflfalen tourben für bie ©ad^fen ein S3Ieigetoid^t, baS fic^

an fie :^ängtc unb i^re SSetoegungen öerfc^IeiJ^jte. S)ieS zeigte fic^ fogleii^.

2Dären fic fc^neüer getoefen, fo toäre man ben i^^inben auf bie i^crfen

gefommen. @o oBer fonnte Si^ielmonn, ber \\^ an bie @^i^e ber

gefamten 9^eiterei gefeilt '^attt, am 25. bie aBmarfd^ierenben Gegner

nici^t me:^r erreichen. 3^ic Sei^jiger empfingen i^n mit unstoeibeutigen

iBetoeifen ber greube. (£r lie^ fid^ auf bem DBer^oftamtc bie für

baS feinblic^c ^or^S eingegangenen Briefe geBen unb fanb barunter

ein ©c^reiBen beS öfterretd^ifd^en DBerBefe:^ls:^aBerS ©rj^erjogö ^arl,

beS (Siegers bon SlS^^ern, an ben ^erjog öon iSraunfd^toeig , botiert

aus Söagram üom 18. 3funi, toorin biefer x^m Dor:^iett, ba^ er ju

feinem Seibtoefen toon SluSfc^toeifungen , ©rpreffungen unb ©etoalt^

t:^ätig!eiten Dernommen mu, bie fic| bie Braunfc^toeigtfd^en S;ru:|3^3ett

erlauBt l^ätten. ®ieS fd^äbige ben 9?uf beS ^eereS unb bie gute @ad^e.

geibmarfd^aüleutnant ^ienma^er, ber je^t an (SnbeS ©teile ben S5efe^I

ber Öfterret^er üBernei^men toürbc, toerbe jeben @^'ce^ mit ber ganzen

(Strenge mititärifc^er ®erec^tig!eit a^nben. (Sin ©c^toarm toon beuten,

bie bor ber §anb no(^ !etn 33aterIonb i^aBen, !önne nur burd^ bic

gurd^t bor bem gemeinfd^aftltc^en ^ommanbo im ^aumt gei^altcn

tocrbenl 2;^ielmann Iie| baS «S^reiBen lieber öerfiegetn unb bem

^erjog suftctten, forgtc aBer pgleic^ bafür, ba§ eS in ben Seij^siger

Leitungen oerßffentlid^t lourbe. ®aS «S^reiBen e^^rte ben geredeten

@inn beS großen öfterreid^ifd^en gelb^^errn. (SS fagte nur bie ^a^x^

:^eit, bic oHcrbings Bitter für ben unglü<fli(^en ^erjog üjar. ®enn

t;ierburd^ tourbc baS Braunfc^toeigifc^e tor^S offisieö ßon Befreunbeter

(Seite als OJJorbBrennerBanbe gefennseid^net. S3oB baburd^ auc^ oielc

eblc ßeute getroffen tourben, ioar nic^t biefer (Sd^ulb; unb ba§ ber



90 3. Sm SSanne be8 9^a^oleontSmu§. 1806—1812.

be^ttmtetcnbc ^rtef jubem nod^ in btc ^änbe bte[e§ bem ©rautt^

fc^TOetgev toer^a^ten Offijtetö fiel, ioar Be[onber§ ^einttd^. !DaB oBcr

2::§tetmann ben iörtef toerßffentUc^tc, toax burd^au§ ntc^t bertounber-

Itd^. §ättc er cö ntd^t get^att, fo f^ätk er fid^ fd^Ied^t auf bett 2Sor='

teil ber toon i'^m vertretenen ©ac^e »crftanben. i^retftd^ berurfad^tc

er Bei feinem tiJnig burd^ bieS SSerfai^ren toieber „Si^agrin^', eBenfo

aud^ burd^ feine ^roltamation bom 24. b. Wt. unb griebrid^ 3luguft

\pxaä) 2;^ietmann fjjäter fein oöer^öd^fteS SJJiBfallen üBer BeibeS au3.

taum getoonn eS nun aBer ben 5lnfc^ein, ba§ baä Sanb bon

ber Braunfd^iüeigtfd^en ^lage Befreit werben foüte — eine einzige

iJiac^t foflete ber @tabt (E^emni^ Beim je^igen !5)urc^5ugc be6 ^erjogö

nod^ 25000 2^:^aler — ba ertoud^S ben ©ac^fen eine anbere ^lage

in ben Seflfalen unb f^Jäter in ben ^oöänbern unter ®ratien, ju

2;:^ieImannS ni^t geringem ^ipel^agen. 2lnfängtid^ bedte er, fo gut

eS ging, um eine Erregung ber ijffentüd^en äJJeinung ju ber^inbern,

einjetne Soften, bie biefe „Sefreier" toerurfad^ten, ouS fäd^fifd^en

SWitteln; fo Be5a"^Itc er 8anb!arten, gerngtäfer u. f. to., bie b'SlIBignac

einforberte. Sßalh aBer zeigten fic^ bie SJiöngel biefer STru^j^en nur

p beuttid^. S^re (Sr^sreffungen unb SluSfd^toeifungen uerfd^afften

ii^nen Batb ben fd^limmften 9^uf. SDie öfterreid^ifd^en 2;ru^|jen jeigten

bagegen eine mufterf;afte, 3)^annöpd^t.

2lm 26. 3uni jog Öerome in Öei^jig ein. S)er fred^e Sßüflliug

erlief fogleic^ einen 2;ageöBefe:^l, ber ganj im ©eifte eines afiatifc^en

©rofi^errn ge:^attcn toar. „1)ie «Sd^neüigMt unferer 3D^ärfd^e unb

baä ^ünülid^e 3ufammentreffen unferer SSeioegungen", fo :^ie§ e3 ba

in groteSfer tomÜ, „:^aBen für ben geinb biefelBe Sirfung gel^aBt,

als :^ätte er eine ©c^tad^t berloren. 9^od^ borgeftern trotte er un^

feren SSerBünbeten — i^eute fliegt er erfd^roden öor unöl Äaum

:§at er ben 2lnBIi(! unferer SSorpoften ausgemalten, ©anjer aä^t STage

Beburfte er, um öon iDreSben Bis Sei^j^ig borjurüden; bagegen l^at er

nun gefunben, ba^ eS beren nod^ nid^t jtoei Bebarf, um öon Seipjig

uac^ ©reSben ju gelangen." 2lm 27. !am es Bei SOf^arBad^ ju

einem lurjen Slreffen Beiber 2:eile, Bei bem bie toeftfälifd^en Zxüpp^n^

fü^rer toa'^re ^unftftü(!e ber Ungefd^idUc^feit öoHfü^rten, foba^ S^^iel^

mann, ber attein bie ©eifteSgegenroart Behielt, nid^t öiel erreid^en
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fonnte. !©aS ®efc(^t mufjtc ergebnislos abgebrochen locrben. Srnmcr»«

t}xn rpatten bic ®ad;fen gegen 100 2J?ann bcrtoren. 5lm 29. Öunt

tourbc bic 35creinigung mit 4000 3)?ann ^oüänbcrn unter ®raticn

»oüjogen, bcr nunmei^r bcn Dberbefcr;! über bie berbünbeten «Sad^fen,

Seftfalcn unb ^oüänber übernar;m. Stuf 3erome8 S3efcr;t ging

c8 auf IDreSben ju, baS Dom geinbe bereits geräumt toar. !X^tet^

monn führte immer bcn SSortrab. 2tm 1. 3uli ^ielt SBeftfatenS Söt*

r;err[(^cr [einen ©injug in bic ^aujjtftabt. !Dic crftc SCRa^reget, bic

Sl^ielmann ergriff, loar, ba^ er feinen greunb, bcn lueimarifc^en §of='

rat Slbam SDiüüer, aus ©reSben unb «Sac^fen über'^aupt auSioieS, tooju

er fid^ verpflichtet :^iett, toeit 9JJütter bic ßfterreic^ifc^c Partei ergriffen

unb feine lieber in ben I^icnft von Öobfotoi^ geftettt l^attc. „SS t^at

mir bieS toei^e", geftanb er, „ba tc^ mit i^m toegen feiner Äenntniffc

unb latente bon ie:^er in freunbfi^aftlic^cn SSer^^ättniffen gelebt :^abc."

ÜDie "iDteSbener l^atten noc^ Dor toenig Sod^en bie Dfterrci^er

unb 55raunfd^toeiger bei ii^rem ©in^uge toiüfommen ge:^ei|en. 3e^t be^

grüßten bie 33äter ber ®tabt, ein SSeifpiet fpie^bürgerlid^er SBürbeloftg^

feit, 3erome unb beffen §ecr mit berfetben t!rcubtg!eit. !Der iBürger^

metfter Dr. |)e^me be!ompIimenttertc t:^n fogar in franjöfifd^er ©prad^e.

Stnfc^einenb doö beS ®efü"^leS, §elbent^aten boübrad^t ju :^aben, lic^

3erome ban!erfüüt am anbern Sage ein Siebeum abgalten.

®er §erjog bon S5raunfd^toetg 50g \\ä) tnstoifc^en nad^ §of ju*

xM, tool^in je^t ^ienma^er mit einem öfterret(^ifd^en ^oxp§ bon S3o^^

reut:^ l^er l^eranmarfd^ierte. 2lud^ am @nbe traf Slnflatten fid^ mit

ti^m SU bereinigen. 2;^ie(mann tourbe auSgefc^i(!t, um biefen 3Rarfd^

längs ber ©renjc bis aj^arienberg ju beobachten. Serome fetbft

tooütc mit ber ^auptmaä^t nad^ Stftenburg rüc!en. ^tcar toanbtc

S^ietmann ein, ba^ eS gefä'^rlid^ fei, bie 33or^ut bis aJiarienberg

borsufd^icben, ba fic babur^ ®efa'^r liefe, abgefc^nitten ju werben.

2lbcr man l^örtc nid^t auf i^n. (So brad^ er benn mit bcm fäd^^

ftfd^en S;rup)3cnteil, ber aus 2200 Wlann mit 468 ^fß^i>en beflanb,

auf. ®n S;eil btefer 3:ruppcn (380 Ttann) mu^te jeboc^ auf 33er^

antaffung ber fäd^fifc^en 9fJegierung jum ©c^u^e 3)reSbcnS surüc£='

!e^rcn. 5Dte bieten ftc^ tDiberf:|3red^enben iöefei^le, bic ii}m bon 3c^

romc unb beffen @cneralcn jugingcn, fotoic bic Unfd^Iuffigfeit unb
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UnüBerlegti^ett in ber gü^rung ber [äci^fifd^cn SßerBunbeten Betoogen

\^n in einer 3Jielbung an Äönig griebrid^ Sluguft ben Söunfd^ einet

2;tennnng öon ben SSerBünbeten "outäfUidtn jn laffen, fo toettboö

x^m. baö Sßertrauen, mit bent i^n 3erome unb beffen ©enetate Be^

e:^Tten, anäf immetl^in toöte.

9^ad^ i)et;[c^tebenen §in^ nnb §etntärfd^en na^m Sietome om
13, Snii enbtic^ eine ©teöung Bei Ottetftebt in bet ^ai}^ i)on ©c^teij

ein, bie[eIBc ©teönng, bie 1 806 bet ©enetal S^anenjien tnne ge^aBt

i^atte. S^id^t meit babon ftanb je^t ^ienma^et, ein ganj anbetet

@egnet aU am (gnbe, bet mit $r:^atftaft bie D^jetationen gegen ©aci^fen

aufnahm, nac^bem et eBen mit bem ^etjog »on 5lBtanteö ein glü(f^

lid^eS ©efed^t Beftanben '^atk, (£t ^atU jtoifc^en §Df unb DtSni^

20 000 ajJonn jnfammen. 3n feinem ©enetolftaBe Befonb \iä) §elb

©tolman, bet bot toenig SJionben ben !ü^nen (gntfd^tuf gefaßt '^att^,

\xä) (Sc^in anpfc^Iießen, oBet bieS fd^Iie^ic^ in ßtlenntniS bet SlBen^

teuetltc^!eit jeneö Untetnei^menö QufgegeBen l^atte. ^ienmat^et toat

bem ^önig oon Seftfaten an ^a^i ioeit üBetlegen, oetfügte iebod^ nic^t

üBet footel 9fJeitetei unb 2lttit(etie, 3etome oetlangte bon STi^ielmann

beffen offene 5Dleinung üBet bie Sage p etfa^ten. !©iefet tiet pt
SSetteibigung in bet ttefftid^en ©tettung, „bie nut glüdlic^ oettaufen

!önne, ba man bie ÜBetIegen:^eit an ^aoaüetie unb Slttiüetie Beföf e.

ÜBtigenS fei na^ be§ geinbeä SSetoegungen gat nid^t auf einen 2In^

gtiff SU fd^Iießen." S)et tßnig flimmte i:^m Bei, toetlie§ aBet bod^

am näc^ften S^age !opfloö bie ©teüung unb ttat ben Mtfjug an,

Beoot Sl^ielmann nod^ eine 5i:^nung oon feinet ©inneöänbetung ^atU,

S)et l^oflänbifc^e ©enetat ®tatien etßffnete bem etftaunten DBetften,

baß biefct ben McSjug mit feinem tot^§ be(!en foßte unb fleüte bie

unge:^euetli(^e S5e:^au^tung auf, baß bet S^ücfsug butd^ bie Sanbung

bet Suglänbet Bei SSItffingen niJtig geiootben toäte. S^i^ielmann Bot

feine ganje SSetebfamfeit auf, um ben 9flü(Jmatfc^ ju l^intettteiBen

unb fteHte oot, baß ©ad^fen babutd^ gänstid^ ^jteiSgegeBen toütbe,

tid^tete aBet nid^tä au§. ©aju !am au§ S)te6ben bie §ioBS^oft,

baß ba§ bottige ^ommanbo loiebet aBgejogen fei ioegen beö §etan^

na^^enö beö geinbeä. d^ toat ansune:^men, baß bie SDftetteid^et in*

jtoifc^en ©teSben toiebet Befe^t i^atten.
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3n getinbcr SSerjiüeiflung crftattctc >r^tclmann an bcn ^önig

über [eine mi^llc^e Soge iöeric^t. ©urd^ jiücdlofeö 2lkr[d}icvcn toax

baS Äüra[|'iers9?efllment to. 3a[ttotp bödig fclbbienftunfö^ig geworben.

Slud^ bie übrige Ä'aoaüerie i^atte fic^ mübc geritten, ©eine Slrtiüerie

»ar xt)m. genommen. ®a8 ®c^uf;rocrl ber Infanterie toar jerriffen,

er [clbft ganj er[c^ö)3[t. SIuc^ »ar er o'^ne jebe 9?e[erben. ©aju

bie ^lünberungen unb ®ett)altt!^ätigfeiten ber fog. SSnnbcögen offen.

„3)a8 ganje iBetrogcn" (ber 23erbünbeten), fo fc^rieb er, „!ann man

nid^t anberö nennen al3 — eine 9^eöoIution organtfieren." ßr be^

jeic^nete bie Leitung ber SBeftfaten alö bnrd^auö unjureic^enb , nur

b'^tlbignac erfanntc er an. „1)ie ganje für (Sad;fen fo unglüdüdje

Operation fei öerfer;lt, toeil fie me:^r auS ^JoUttfc^en SSctoeggrünben

gefd^e^^en toäre aU au3 mtUtärif^en. Sßäre je^t nic^t burc^ eine

glüdKc^e gügung ber @ieg bei 2Bagram erfödsten toorben, fo tcäre

eine 3nfurre!tion nnb 9?eoolution in ©ai^fen unbermeiblid^ gctoefen."

3n biefer Sage erhielt et öon bem unfäi^igen ©eneralftab^d^ef

ÖeromeS, bem ©eneral D^eubetl, am 15. 3uli ben SSefe^I auf ©rei-

ben 5u marfd^ieren. (Sine :^ei!le Slufgabe, toenn man bebenft, ba^ bie

fäd^fifd^e iöefa^ung bort eben abgezogen toar unb fc^on in Slltenburg

ftanb, ba§ ^enmatjer mit 20 000 SJJann gegen ba§ SSoigttanb 'i)tx*

anjog unb ba^ am (Snbe mit 6000 3JZann unmittelbar bor ©reiben

l^ieltl !Do£^ entfd^Io§ fit^ S:^tetmann Iü:^n haß Söagniö ju unter^

nei^men. ^rac^te eS i^vx boc^ toenigftenä bcn Sßorteil, felbftänbig

^anbetn p lönnen. (Ex hxaä) üon ®a:^la bei Sena auf. ^aum toar

baS gefd^ei^en, fo ging i:^m ein anberer iöefei^t »on 9?eubet( ju, nac^

bem er fxd^ bei Seijjjig auffteöen foötcl ®a6 fepe au(^ gerabe nod^.

dx befc^lof je^t ftc^ ni^t i^ieran ju feieren unb gab liftig in feiner

3)ZeIbung an, er glaube fd^lie^en ju bürfen, ba^ biefer ^efe:§l fd^on

früher gefc^rieben fei al€ ber öor^ergei^enbe. 3n ^t\% em^jftng er am
17. bie öortäufige S^ia^rid^t bon htvx Slbfc^Iuß eines SBaffenftiüftanbeS

in 3naim mit bem iBefe:^!, ben 3JJarfd^ auf !5)reöben ju befc^Ieunigen,

bamit eine amtUd^e 91ac^rid^t be§ äBaffenftidftanbel nt^t ba3 weitere

S5orrü(fen i^inbere. 2:^ielmann toar bieS natürlich fe:^r rec^t. (gr

sog in Slltenburg ben SJ^ajor Solan mit feiner 5lbtettung, bie öor^*

bem SDreSben befe^t ^nttt, an ftd^ ^eran. S3ei SilSbruff tourbe eine
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öftctreid^ifd^e Äom^agmc ju ©efangenen gemacht, ©er i^n^xtv be0

^aMxaU^ erhielt am 20. ben ^efe^l, jeben nac^fomwenben Courier

aufju^^atten unb nic^t t^tx aU gegen SlBenb ju 2;:^telmann gei^ctt

p taffen. Sin bet Set[ett|M(ie tte^ 2;i^telmantt i^olten. $Dcr

Oberftleutnont ©aBIenj tourbe in bie ©tabt gefc^tdt, um bie Oftei:^

tetd^et: pr ÜBcrgaBe aufpfotbern, totbrtgenfoßä ev [türmen üjürbe.

©encral om (gnbe rü(!te gerabe mit feinem ganjen ^ot^jS in IDreäben

ein, of;ne jeboc^ eine Sli^nung toon S:^ielmann3 (Sintreffen p i^aben.

@r lei^nte bie gorberung ab, inbem er fid^ ouf ben 9lb[d^lu§ beä

Saffenftidftanbeö Berief, ber in ©reiben Bereite feit 3 Ziagen amt^

Uc^ 6e!annt gegeben toor. ©afelenj öerfid^erte, ba^ man barüber

fäc^fif^erfeitö no^ nid^tö toiffe. ®ie fiäbttfci^e SSeböIferung Befiel

eine namentofe SIngft olö fte ben @ac^öer^alt erfui^r. 3!^re iBnrger='

meifter §e^me unb (S(auj3ni|er begaben fic^ p ©enerat am @nbe

mit ber inftänbigften ^itte, t^einbfetigleiten p öer^^inbern. !Diefer

öertoieö fie an 2;^ielmann. ®oc^ ber em|)fing fie :^ö^ft untoirfd^

unb erüärte, ba^ er in müitärif^en fingen ni(^t§ mit bem ^at p
t^un ^ätte. SBäre biö 3 U^r !ein iJfterreic^ifd^er Parlamentär p
i:^m gefommen, fo toürbe er angreifen. 9fiunme:^r entfd^lo^ fid^ ber

tommanbant SJiajor ^^ürft 2oblom^ ^inauöpreiten. 3n einem

©arten am greiberger «Schlage ^attt er eine :^albftünbige Unter»-

rebung mit S;§ielmann. ®ann ritten beibe, 2;^ietmann mit anfei^n^

lx<i}im ©efolge, in bie ©tabt ein pm ©eneral am (Snbe. ©ort

erflärte 2;^ielmann bie l^eutige S5efe|ung ©reöbena für einen iBrud^

beä SSaffenfliüftanbeö, ba beffen Ibfd^Iuß ben Öfterreid^ern fd^on

feit i)ier S^agen befannt getcefen tt»äre unb toerfe^lte nic^t bei ben

©egnern b'amit (Sinbrud p mad^en. Tlan einigte fid^ f^tiepid^

ba^in, ^ouriere an bie !ommanbierenben ©enerale p fd^i(fen unb

bi3 ba^in in ben ©tettungen p bleiben, ©eö onberen ^Tageö, am

SJJiorgen beö 21. öuli, fam ein Courier bom Srj^erjog ^arl, mit

bem S9efe:^l an (5nbe, ©reiben unb gan^ ©od^fen p räumen,

©enfelben S^a^mittag sogen bie Öfterreid^er ab. ®en S3ürgern aber

toar ein 'älp toon ber ®eele genommen, ©er Courier, ber bie 'iflai^^

rid^t üom Slbfc^lu^ beö SBaffenftiöftanbeS an 2;^ielmann überbringen

foüte, üjar richtig injtoifd^en eingetroffen, tourbe aber bem S3efe^t
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öcmä^ onfönglid^ jurüdfle^atten, btö bic Sßcreinbarunö mit am ©nbe

getroffen toat. @o fd^loji üli^telmann bcn eigentUd^en Selbjug mit

einer ortigen Äriegölift ab.

3u einer gereiften SlnSeinanbcrfeljung fom eS nod) sroifd^cn i:^m

unb ^cnmal;cr toegen 23ertc^ung beS SBaffenftiüftanbeö. 3Som Äien>

ma^erfc^en ^oxp§ überf^ritten am 19. 3uli einige S^rup^S bie ©renje

unb übten 9?e^reffatien ; 2;f;ielmann lic^ beSiregen bie gefangene fc^on

toicbcr entlaffenc ^om^jagnie (Snbefc^er !Xru^))en aufS neue enttoaff*

nen unb erllärte fie alö ®ei^et jurüdbei^aUen p n^oüen, fo lange

für jene Sr^reffungen nid;t (Srfalj unb ©enugt^uung geteiftet toor^»

ben toäre. 2lm (5nbe tooßtc bieö nic^t gelten laffen unb ftedte fic^

I;inter Äienmat^er. 3)iefer, bcr au^er fic^ toar, bofj am (5nbe fi(^

Bresben ton ben ©ad^fen i^atte ablom^limentieren taffen, rid^tete

an 2:^ielmann auö 'iplauen am 22. Suli ein l^öc^ft energifc^eö ©c^rei»«

bcn, in bem er i^m feinerfeit^ SSerte^ung beS SaffenftiüftanbS «Sc^ulb

gab. „©ieä S3ene:^men mu^ mic^ bon einem Offizier 3^reS 9?angeö

um jo mel^r befremben, aU '^kx gar !eine äBibertegung biefeö !rieg§^

unb gefe^toibrigen Sßerfai^renö '^ia% greifen !ann. S)abet ^aU id^

5U biet SSertrauen in 3^re mititärifd^en STalente alö ba^ ii^ glauben

foütc, ba^ (Sie eS bei meiner Slufftellung unb Überlegenheit getoagt

ptten, auf ©reiben loösugel^en, toenn @ie nic^t auf bie 23oÜ5ie^ung

ber SBaffenftiüftanböfonöention geregnet :^ätten/' :^ie§ eS in bem

tienma^erfd^en ©d^reiben. s:^ielmann entgegnete fc^Iagfertig : „3)Zein

35orbringeu jtoifd^en baä 3lrmeefor^6 (gto. ©jceüens unb baä beö

@eneral§ am (5nbe bürfte fo unmilitärifd^ ni^t getoefen fein, ba

§od^biefeIben nichts e:^er toon meiner S3etoegung erfuhren als bis eS

§u fpöt toar, bon SDero Überlegen:^eit gegen mid^ ©ebraud^ ju mad^en.

. . (Söj. (5j;cet(en5 erlauben mir ju bemerfen, ba^ biefelben geniJtigt

fein loerben, ben SluSbrud! bon geplünberter Offijieröbagage prüc^^

junei^men. . S^iunmei^r toirb eö an mir fein, mir bon (Sn?. (g^-ceHenj

über folgenbe fünfte (Srflärung ju erbitten:

1. ;Der ^affenfltüftanb tft jtoifd^en beiben Mfertid^en 3}2a|eftä^

ten am 12. b. abgefd^Ioffen toorben, am 14. ober :^ö^ftenS am 15.

muB folc^er p (Sto. (^jcettenj SBiffenfd^aft ge!ommen fein: SBarum

finb (£to. ^jrccnens am 22. nod^ in ©ad^fen?
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2. S)er §evr ©eneval SSaton am (5nbe erüärtc mir ben 22.

btcfeS [d^rlftltd^ unb münbtid^ , toon @r. taif. ^oi^ett bem ©cnera*

liffimuö dxh'^. tarl S3efe:§I erhalten ju l^aBen, ©oc^fen ju räumen;

toenn nun ©enetol om (Snbe bon dm. (S^cellenj Sefe^len aB^ängig

i[t, tDOtum finb ©lo. (S^ceüenj nod; in flauen?

3. @ä ift am 19. b. ein !. l Ulanenofftjiei: mit 14 OJJann in

Si^emni^ eingerüdt, unb 1}at bafelBft 9?equtfitionen an ©ätteln, 3c«0

unb anbetet 2Itt gemad^t. i^etnet: eö ftteifen bie l^etjoglic^ Dl^

fi[d^en 2;tu|3|3en Bio gegen Sei^^jig. äßetben bie[eö (Sto, (S^ceHenj

eine getoiffeni^afte ©tfüllung be§ Saffenftiüftanbcö nennen ?

. . . . (Sc^lie§lic^ mu^ i^ mit noc^ bie d^xt geben, bie S3emetfung

l^injusufügen, ba^ mit bie ©tunbfälje eineö teci^tlid^en ^tiegö fo gut

befannt finb als ic^ entfetnt bin mit »on bem t^einbe 8otbeet!tänje

flechten p laffen."

S)ie in @ac^[en ]^ett[(^enben ßuftänbe liefen S^^ietmann ein

balbigeö 3u[tanbe!ommen be§ gtiebenS et[e:^nen. (SS tackte \iä) iei|t

bittet, ba^ fo tcenig Snfantetie auögetüftet tootben toat. ST^ielmann

fd^tieb batübet an gun!: „®et ^txm ^^^ s!)l3 :^at getot§ 800

9}?ann in ©ad^fen getootben, equipiett unb atmiett unb ü)it l^aben

nod^ nid^t einen einzigenJD^ann auf bie iBeine gefteüt! ^ätH id^ i^i^t

toenigftenS bie ^aat 3)Jattn, bie auö ben Übetfom^Ietten aufgefteüt

toutben, fo lönnte xä) bod^ ©teäben befe|t i^alten unb bem ^tinjen

£)13 mit ganjet 3)Zad^t auf ben ^aU faöen, fo abet — !ann id^

©teSben butc^auS nid^t abanbonnieten unb !ann nut 1000 SJJanu

gegen SDlS betad^ieten, übet toelc^e id^ ©ablenj baö ^ommanbo ge^»

geben :^abe. ®^^ettn filjt tu:^ig in Sßei^enfeiö. SBatum ettid^tet

man fein Sägetfot^J^? . . §iet in ©teSben finbe id^ unb aße, bie

eS mit bem Könige unb bem 2ltigemeinen too^l meinen, laute obet

]^eimli(^e D^j^ofition unb 5Du fannft ba^et nic^t glauben, toie ttöft^

lid^ mit je^t beö Königs fo gnäbige 3ufid^etung feinet Bufi^i^benl^eit

ioat, benn man oetliett bO(^ enblic^ ben Mut in biefem beftänbigen

^omt)fe gegen ©c^toäd^e obet S)umml^eit, oft gat S3o§^eit."

S)et §etsog oon ^taunfc^weig '^aitt am 24. in 3toidau feinen

Dffijieten bie 2lbfid;t funbgegeben, fid^ nad^ 9^otbbeutfd^lanb butd^^*

5ufdalagen unb eö jebem, bet i^n nid^t begleiten tooHte, fteigegeben
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jurüdfjutretcn. 22 bcr Bcftcn Offisierc, bie [d^on töngft über bie un*

mäßigen 9?equlfittonen, p benen fie gebraucht tourbcn, au^er fid^ toarcn,

erflärtcn l^tcrauf U;ren SluStrttt. (53 toaten metft ^tcu^cn. 33utd^

bcn Slbgang btc[cr Offistete löften fid^ bie S3anbc ber !iDtSctt3ltn in

bem nod^ 1850 Wlann ftarfen ^or^S nod^ mc:^r. ©er CJß^S'^S i^^«^^

fc^ierte mit x^m nac^ ?WtenBurg. ®er fäd^fifd^e DBerftteutnant ^e|o(bt,

ber mit einer 5lbteitung Xxüpptn, toetd^c er eben ST^ielmann pfü^ren

iDOÜtc, Bei Sei^jjig [tanb, [teilte fid^ il^m entgegen nnb lieferte il^m

ein l^eftigeö ©efed^t, mu^te feboc^ ber Übermacht iüeic^en. ©otoie

2;:^ielmann S^iad^rid^t öon bem 2Jiar[d^ ber S3raun[d^h)eiger be!am,

Iie§ er ©ablenj ben S3efe:^t jnfommen, fid^ jur SSerfoIgung onfpmad^en.

©a3 iBataillon ©infiebet tüurbe nod^ in ber 9^ad^t jum 26. ouf SBagen

gefetgt nnb nad^ ©rimma gejd^itft. 3lm 26. reifte er fetbft nac^, um
baö ^ommanbo ju übernei^men. ^Bereits am 27, traf ba6 ©anje

in 8ei^3jig ein. d^tx toar bie§ ni(^t mögtid^ getoefen. ®er geinb ttar

f^on bis §aüe borgerüdEt. @o toar an eine toeitere SSerfotgung nid^t

mei^r ju benfen, obtoo:^! 2::^ietmonn noc^ biö Saud^ftäbt borging, nnb

ber §elb bon S3rannf(^toeig entfam ba^er.

®ie l^auen fic^ tote ältättner burd^,

2)ontt fegeltt fte jur i^rei'^ettS'ßurg,

311t (Sngelanb mit 9tamen;

®a tu"^en fte botn l^arteit ©trau^

2)te tnüben, tounbeit ©lieber auS,

Unb f:j5red^cn fröpc^ 5Itnen.

fang (S. 3)^. Irnbt

„@age bem tönig, ba^ toenn in Seii^jig Infanterie getoefen

tDäre, fo toäre !ein ^raunfd^toeiger :^erange!ommen," fd^rieb S:^ietmann

on gunf. S)er urf^rüngtic^e ^lan ber ©egner toar getoefen, ba§

ber turfürft bon Reffen nnb ber ^tx^o^ oon SSraunfd^toeig ©reiben

befe^t :^atten fottten. ©er turfiirft bon Reffen toar am 20. über

3:e^Ii^ im OJJarfc^ ouf ©reiben, nur bie tunbe oon S;^ieImannS 5ln*

!unft "^atU i^n in ^rag 5urü(ige:§atten.

3n 8ei|3jig fanb 2;i^ieimann feine bom 17. 3uti batierte Ernennung

5um ®eneral^3J?aior oor. dx banite bem tönig am 28. mit ben SBorten

:

„(£. Wal If^Sc bor Slücm meinen untert:^änigften ©on! für baö

mir gnöbigft erteilte Sloancement ju gü^en. Wiä^U fi^ bod^ ©e*
to. 5)5eter§borff, Sl^ieltnann. 7
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Icgcttl^eit barBteteti, @. B, Wlal mctnc Stn^ttglic^leit an 21[üer"^öd^[lbeto

^ei;[on ü3a:^i;I;aft Betoetjcn p !önncn."

;5)te 3eit beS Sßoffenfttüftanbe« tourbe nun cnbltd^ bettu|t, um

btc Xtu^j^jen p Derme^^rcn, namentltc^ bem 3)langel an Sufantenc

absni^clfen. 2lm 15. Slugufl fonnte ^Ti^tetmann an gunf fd^retben:

„Unfete 9f?e!rutterung ge:^t gut, e§ toerben Säger ent^tet unb !^reöbcn

ift tearmtert, bte Kanonen ftnb geftern bon 9)iagbeButg eingetroffen

. . . 3^te 3ean b'armerte, tote (Eerrtnt fc^retbt, . . . foften @(^toiertg='

leiten, aber bie größte ©d^icierigfeit Bleifeen ^o^fgarten unb Serrini."

5)ie @cele biefer £)rganifationSt:^ätig!eit toar, tt)ie S^^telntann

felfeft ban!enb anerfannte, ber äJJajor SnftuS ö. 23iet:^, ber f^äter noc^

einmal mit Sli^telmann pfammen umfaffenbe militärifd^e Drgani^

fationen beranflalten, unb ü&eri^au|)t in 2:;^ielmann§ 8e6en bon ^e^

beutung toerben foßte. (Sr toar einer ber ebelften S^araltere in

©ac^fen unb aud^ eine ber BeUefeteften i^erfönlic^Mten. 2öie 5r:§iet^

mann gehörte er p ben ^örner[c!^en ^ouSfreunben unb entjüdte bort

ti)o:^l bie grau beS Dr. Körner mit il^rer ©efeUfc^aft burd^ fein treffe

li^eö @^ie( olö parleur eternel. 3m Slnfang biefe6 Sa^reS ^atU

er ein iöein geörod^en, an toeld^em Unglüd aße, ouc^ ber ^önig unb

®raf S5ofe leBi^aften 5lnteit nai^men. 1808 toar er bem franjöfifd^en

^ommanbanten öon ©reiben, ©eneral S^^iarb, BeigegeBen, jei^nete

fi(^ aber ftetö burd^ feine beutfd^e ®efinnung aus. 3« feinen greunben

ge:^örte ber Hannoveraner Subtoig o. Dm^^teba, ber on t^m toelter^

fai^rene ©eioanbt^eit, geiftige 9=iegfamfeit unb gemütöoße Saune rüi^mt,

ßigenfd^aften, bie ii^n pm erüjünfc^teften ®enoffen jeber gefeöigen

Sßereinigung toie jebeö l^äuSüd^en Greifes ma^kn,

®an!-a5iet:^§ rul^riger 2:^ätig!eit tourben 5 neue SSataittone, jebeö

p 1000 ^BZann, geBilbet, unb bie bret alten ouf biefeI6e @tär!e ge^

Bracht. S9ei Slbfd^Iut beS äöiener griebenö am 14. £)!toBer Beftanb

bie unter STi^ietmann bereinigte bienftfä^ige 3)knnfd^aft auä 10 398

«mann mit 2195 ^ferbeu.

(Sine ioeitere Drganifation toar bie S3ilbung bon SSürgergarben,

bereu (gntftei^en auf ein ä^Zad^ttoort '^apukon^ prüdpfüi^ren toar.

@d^on im 3uli i^atte ber föd^fifd^e ^ommanbant oon S)reSben, auf

®e:^ei§ beö ©eneratö 9?euT6efl, biefe <^aä^Q^ in Singriff p nehmen ge^»
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fuci^t, bod; i^atte fic^ ber S)reSbener ^at gciuctgert, eine S3ütsergarbe

auSjUTÜften. @^äter na^m !j:^te(mann ben ®eban!en toieber auf

unb 5ü)at mit mc^r Erfolg. Slm 19. Dftober no^m er ben Dffijiercn

bie[er S3ürgeraarbe onf bem 3)teSbener 9^at^au[e ben (Sib bet 2:teuc

ab unb I;iett i^nen eine 9?ebe, tootin et i^nen entißidette, ba^ bie dx^

rid^tung einer Sürgergarbe ber Sitte bc5 tönigS fei, ber bamit einer

burd^ 2lnfd^luj3 an ben 9t:^einBunb übernommenen ^f(i(ä^t nac^fomme.

:Cie @a(^fen toären ton jei^er ein 33ol! getoefen, toeld^eö fic^ burd;

t:^re gürftentreuc ou^geseid^net i^ätte. 2tud^ i^eute, too ber tönig

i^n Beauftragt :§ätte, eine S3urgernationaIgarbe p organifieren, ber^*

f^red^e er fid^ ben toißigften ©ei^orfam. S)ie S3ürgergarbe ^at feit"

bem bis jum ^a^xc 1830 beftanben.

®ie militärifd^en Segebeni^eiten in @ac^fen oon 1809, bie man

fügtid^ einen §ufaren!rieg nennen !ann, berfd^afften Si^ielmann mit

einem ©daläge einen angefe^enen 9^amen. @te foüten baS 2Sorf^3iel

5U (greigniffen fein, mit benen bie :^ormlofen @efed^te biefeS 3a^reä

aud^ nid^t ben entfernteften Sßergleid^ au^^alten. —

5Dte griebenö^aufe brad^te Si^ielmann eine 9?ei^e bon @^ren

unb 5lu0sei(^nungen. 2lm 26. gebruar 1810 tourbe er jum ©eneral*

leutnant beförbert unb i^m ber ^efe^I über eine tabaüerie^Srigabe,

befle:^enb au6 ben beiben türaffier^S^egimentern ©orbeS bu 2oxp^

(\päUx abgelöft burd& bie ^rinj Sllbred^t S:)ragoner) unb ^aftroio an^

bertraut. S)oö S3rigabe^tommanbo befanb fid^ in ©reiben. 3m
Wäxi berlie:^ i:^m tönig 3erome, ber i^n über^au^t befonberS au^*

Seid^nete, ba§ tommanbeurfreuj beS Drbenö ber Seftfälifd^en trone,

unb jugleid^ ernonnte er mei^rere Offiziere ou§ Z^zlmann^ 2;ru^pe,

bie ftd^ im Setbjuge öon 1809 ^erborget^an Ratten, barunter ben

Oberftleutnant b, ®abten§ unb ben ÜJiajor b, SSraufe, ju SfJtttern jeneö

Drbenö. 21m 16. gebruar 1811 berlie:^ Sla^oleon an S^^ielmann baä

Dffisierfreus ber @:^renlegion. !Die ®unft feinet tönigS erfu^^r er

me:^rmatö auf^ neue, aU er ftd^ in ©elbberlegeni^eiten befanb. 3m
^f^obember 1809 er^^iett er bon grtebrid^ Stuguft eine ©ratififation

bon 2000 Spätem, im Slpril 1811 einen 3Sorfd^u| bon 1000 Sparern

aus ber !gl. ©d^atuüe, am 25. 3uni ein '^axli^n in berfelben §ß]^e.

7*
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9^ut SU einem ftetnen Xetl finb btefe (Summen abgetragen toovben

unb \p'dkx naä^ 3:;:^telmann3 Übertritt ju ^reu^en würben fie mit

anberen ^füidftönben üon früher ^er en Tbloc niebergefd^Iagen. @ein

^ang pm 5luftt)anbe, ber i:^n in [c^lec^te ©elbüeri^ättniffe Braute,

ift uns Bereits Befannt. @r trug j;ebo(^ nic^t aEein bie ©d^ulb an

feiner üblen toirtfd^afttic^en Sage, bielme^r faßt ein großer Ze\i ber

23eranttt)ortung bafür aud^ auf feine ©attin, toie fic^ auö ben ?5amilien='

Briefen jur ©enüge ergieBt. (SS ift ganj erftaunltd^, toiebiel ®elb bie

©eneratin 2;:^ielmann ausgegeben ^at, unb man ift geneigt, einen

!ranJ^aften 3ug ^a^^« ju erfennen.

®ie griebenSjeit tottrbe öon ©ac^fen baju benu|t, um bie im

^eere Beftel;enben äJJängel ju Befeitigen, @S toar ber Max\<S:)aU

93ernabotte, ^rinj Don ^onte^Soröo, ber biefe Drganifation im großen

(Stile leitete. S^ieBen bem injtoifc^en au(^ jum ©enerale aufgerü(ften

greunbe ©erSborff loar 2;^ielmann bie Seele in biefem SBerfe. SSet

bem großen ©nftuffe, ben er auf ©erSborff auSgeüBt i^at, toie bie

golgejeit lehren toirb, unb Bei ber Betounbernben SSere^rung, bie biefer

x^m joüte, fc^eint fogar bie Slnna'^me Bered^tigt, ba^ 2;^ielmann felBft

öorjugStoeife bie treiBenbe ^raft in ber fä(^ftfd^en ^eereSreform toar.

SDie SEi^atfad^e, ba^ fid^ jum 2;eil (Snttoürfe jur Slrmeeorganifation

u.
f.

to, toon ©erSborffS §anb in ben -T^ielmannfd^en ^a^jieren öor*

finben, geüjä^rt einen »eiteren 2tn:^alt i^ierfür. 2öir i^aBen fd^on

erfal^ren, toie S^^ielmann Bei ©aDout unaBtäffig barauf ^inarBei^

Uit, ba^ etü3aS für bie jämmerlici^ Dernad^täffigte fäd^fifd^e Slrmee

gefd^e^^e. ^ir fallen auc^, toie er ben i^emmenben (Sinflu^ ber Mx^

nifler §o^fgarten unb Serrtni Befäm^jfte, toie er auf ®ofe unb 9[^ar^

colini biefer 2lngelegen:^eit toegen (Einfluß ju getoinnen fuc^te, toie er

\i^ mit gun! unauSgefe^t üBer biefe tüid^tige ^adjt Bef^rad^. Sn
»erf<^iebenen SDenlfd^riften erörterte er bamatS bie Sd^äben beS

fäd^fifd^en §eereS unb gaB bie ajJittel an, mit benen biefen 3)Zi^^

ftänben aBge^^olfen werben fonnte. 3n einer folc^en Schrift fteöte

er Unterfud^ungen üBer bie Urfac^en ber franjöfifc^en Siege an.')

(Sr fanb, ba| man in 3)eutfd^lanb auf falfd^em Sege war, wenn

man bie Urfad^en ber S^iiebertage in taltifd^en aJZängetn fuc^te. ajtet^

1) aJst Einlagen.
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mc^t t;ättcu [ic^ bic S)cut[d)ou [cit ©alücrn biet ju [cf;r in bic ZaW
iKXtk\L (Sine §au^tuvfac^c bev D^icbcvlaöc ber ;j)cut[c^cn tüäre aBer

bic geringere 3)iöciptin in t^ren §eeren getoc[en unb eine tteffenbe

S3cmer!ung mad;te er tooi^l burc^ ben ©alj: „3)er ro^e beutfd^c

Dffijicr ^at geö)ö[;nlid^ oüe 3SorurteiIe eines ]^ö:^eren ©tanbeS o^ne

irgenb einen feiner ajorjüge ju ^a6en, ift t;ingegen be[to bi[foluter

in feinen ©ittcn unb f}at immer bie SßorauSfetjung gegen fid^, baß

nid^t gute 2tu[fü^rung ober eine ausgezeichnete §anb(ung, fonbern

nur ber ^^orjug ber ©eburt if;n jum Offijier beförberte." (ginen

munben ^unft feerüi^rte er auc^, toenn er ausführte: „®ie @ta68*

offijiere beutfc^cr Slrmeen galten mit ben franjöfifd^en officiers su-

pörieurs toeit weniger eine 23erglcic^ung auS, ba p ben l^ß^eren

©raben bie Stnciennetö in :5)eutf(^Ianb entfd^eibet, in ber fran^

jöfifd^en Slrmee a&er (ebigtid^ ber ^iüe beS ©oubernementS . . ®ic

Slnciennete 'i)üt nur toenig Braud^Bare ®efe:^I§:^aBer Beförbern fönnen,

moöon bie golgen ßon 3ena, bie ©ef^id^te ber preuBif(^en geftungen

unb bie 33oriäße üon ^ofen nur ju rebenbe S3eü)eife liefern." 3n

einer 54 engBefd^rteBene @:palten umfaffenben !5)en!fc^rtft faßte er

aUe feine „^Borfd^Iäge jur SSerBefferung unb Q^eorgani*-

fation berlrmee" pfammen. 2luf ber einen «Seite tooßte er

ben ©eift öerBeffern, auf ber anbern flreBte er große (ix\pax^

niffe an. Um ben ©eift ju oerBeffern toertangte er eine böüige

Umioölpng im StnciennetätSfi^ftem. „®iefeS S5ebürfntS ift fo brin^

genb, fo am S^age unb oor Singen liegenb, baß ein jebeö Sort ju

beffen Unterflü^ung am unred^ten Orte su fte:^en fd^eint." „(i§ ift

!ein (äintourf, baß griebrid^ ber ©roße mit biefem ©Aftern feine un^

fterBtic^en ®iege erfolgten :^at. griebric^ entfernte bie Unfäi^tgen

oft getoaltfamer SBeife, aoancierte nod^ öfter na(^ ^BiHfür, unb feine

größten gelb^erren, Sinterfelb, @e^blt^ u. f. to. famen ra^tb auf

ungetoiJ^nlid^em SBege em^or, (5S ift ber ©runbfa^ aufsufteüen,

baS ©efe^ ber Slnciennetät nur toon ben unteren S^argen an, Bio

einfd^Iießlic^ beö Äa:t)itänö unb toieberum toom äJZajor an Bis ein^

fd^ließlic^ beS S3rigabierS unb ©enerat^^ajorS gelten p laffen."

gcrner oertangte er iBef(^ränfung ber iBefugniffe beS 3n^

f^elteurS, meldte bie Slutorität beS DBerften untergraBen :^elfe.
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dx fotbette ©c^affung etneö neuen mtlttärtfd^en ®e[e^^

Bu^eS, in bem boS nmftänblic^e ^toselöerfo^ren mit feinem ent^

fe^U(^en «Sd^reiBetoefen unb feinen fd^toäd^Iid^en ©trafen Befeitigt

tüütbe. „®oö ttiegSrec^t, :§eitig burd^ bie gorm, toenn ou(^ oft

unBiEig nac^ ber ^i^ilofo^ji^ifd^en 3bee beö 9?e(^t6, bleiBe fexner ber

9fJi^ter eines @tanbeS, beffen ganje 3bee ft(^ einmal ^ö^etn 2ln«

fid^ten nid^t an^)affen läBt." !5)er i^errfd^enbe ^ebantifd^e 2lbbo!atengeift

miiffe auö bem §eere entfernt »erben. S)a§ S^lottoenbigfie aBer ioäre

2lBänberung bes toirtfc^aftlid^en unb S3eurlauBung§f^ftem0

unb ber barauf gegrünbeten SSeja^lung ber ^ö^eren DffisierSfteüen.

„©ie SSeja^tung burd^ ben SSeurlauBungögenuB unb ben ©eroinn

an ber SluSfütterung ber ^oöaßerie !ann man aU haß ®raB aöeS

©eifteö unb als ben größten 9^ac^tetl für ben '5)ienft anfeilen."

©aburd^ würben Unterfd^Ieife, iöefted^ungen unb S3etrügereien ge=*

förbert . . . „(gine fijcierte SSeja'^tung beS ^a^itänS ift aöein im

(Staube, baö 3ntereffe beS ^Dienfteö bon bem nachteiligen ©nfluffe beS

(£igennu|eS ju Befreien. ®iefe SSejai^lung
^
mu§ aBer :^inreid^enb

fein, um bie 9^a^rungSforgen ju entfernen." ©Benfo i^ielt er eine

bßüige SlBänberung beö SBerBef^ftemö für nottoenbig. (Sin

freitoiüigeS (Engagement fönnte nic^tSbeftotoeniger na^ tote öor ^atU

finben. S^oju :^at er mit SSIeiftift am 9^anbe Bemer!t: 21He müf*
fen bienen. ^nx ^eteBung beä ©eifteö i^ielt er fc^Iiepd^ noc^

bieSSiibung eines ©eneratftaBeS für toünfd^enStoert.

3ur (grsietung üon (Srf^arniffen erad^tete er eine 9?ege^

tung beS ^enfionStoefenS für erforberlid^ , inbem regelrechte SlBftu^

fungen eingefüi^rt toürbcn. <Sobann muffe baS ^ommiffariatsfu^^r^

toefen toerminbert toerben. „^urd^ 5i:empetf;off unb neuere «Strategen

ift ber ®runbfa| ber neuntägigen SSer^flegnng als S3afiS eines jeben

gefunben SD^jerationS^jIanS feftgefe^t." ©egen ben (Srunbfal? felBft

l^atte er aud^ nid^tS einjutoenben, too^ aBer gegen bie angetoanbten

aJJittel 3)aB baS umftönblid^e SBerpftegungSf^ftem, namentlich ber

gro^e 3Bagena|)j3arat fei^r gefd^abet i^ätte, babon toürbe jeber, ber bie

golgen ber ©c^Iad^t Bei 3ena BeoBad^tet t;ätte, tief üBerjeugt fein.

3m Sßeiteren mad^te er jai^lreid^e ©njelborf^Iäge jur ^erBeifüi^rung

toon (Srf^arniffen. 3m (Sanken red^nete er baBei eine (Srf^jarniS ton
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Über 600000 X^Irn. lüt)xU6) I^crau«. Die 2)cn!fc^rift ivurbc an ma§^

ßcBcnbcr ©teile ctngerctd;t. 3)tünbltd^e Untctrebungen führten jur

leiteten SSerftänbtgiiiiß barüber.

(53 toaten gro|3cnteilS bicfclbcn ©ebanfen, bte ungefähr aU gtei='

(^er ^t\t i^on bcn großen 9?eorgani[atoren beö ^reu^t[d;en §eeteö,

@d^atn:^ot[t unb Sollen, vertreten unb unter Übcrroinbung großer

@(^tt)icrtg!eiten tcUtoelfe Bereits ins ^ralti[c^e untge[e1jt tourben.

©anj teife regte fic^ auc^ Bereits ber ©ebanfe ber allgemeinen Sei^r^

^flic^t, für ben ©c^arni^orft [d^on feit Sauren toirftc, o^ne an ma^*

geBenber (Stcüe bamit (Srfolg ju :^aBen. «So tritt Si^ietmann unS

in biefcn feinen Haren unb fc^Iagenben 5tuö[ü^rungen als ber SJiann

entgegen, ber eine böüige Umgeftattung unb SSerjüngung beS fäc^^»

fifc^en §cereS I;erBeifu:^ren ^alf.

Qn bcn Üia^men btefer 9^eformt^ätigfeit gei^örte au^ bie S3e^

rüdfid^tigung , bte 2:^ielmann bem geftungStoefen angebei^en Iie§.

Wii Befonberem (gifer BetrieB er bte Snangriffnai^nte beS S^orgauer

IBefeftigungSü3er!eS. „!Die i^eflung STorgau toirb unb mu^ mit

aUem ©rnfte angefangen toerben. 3n einem 3a^re toirb bie (Snceinte

fertig fein" fc^rieB er om 29. S^ejemBer 1810. äJiit ber gü^rung

ber S3efeftigungSantagen tourbe (Srnft Öubtoig Alfter Betraut, ein junger

Sngenieuroffijier, ber ^ier feinen f^äteren großen 9?uf Begrünbete.

2;^telmann toar i^m fc^on bamalS fei^r pget^^an. SIlS Stfter unb

bcrmutUc^ mit t^m fein 59ruber §einrid^, gleichfalls 3ngenieuroffiäier,

(Snbe Sl^ril 1809 nac^ SBei^enfelS gefd^idt tourbe, f(feinen fie in ®e^

fa^^r gef^toeBt ju :^aBen. Denn Sl^ielmann fc^rteB am 4. Tlax an

i$un!: „Dem ^immet fei Danf, ba§ unfre Alfter gerettet finb." @eit

bem 1. ©e^JtemBer 1809 'i^atk er bie Leitung ber Söauten gur SSe^

feftigung öon DreSben übernommen, bie einen fo guten Fortgang

nai^men, ba^ S:r;ielmann unb ber feit Slnfang Sluguft in @ad^fen

Befei^Ienbe Sarra <St. S^r i^n jur iBeförberung empfa^^ten. «Seine ßon

i^m ^Tta^joleon vorgelegten ^läne pr S3efefttgung ^lorgauS teuften

bie lufmerlfamfeit beS franjöfifc^en ^aiferS auf i^n. Damit Begann

feine an 9^u:^m unb (S^ren reiche SaufBa^n.

9fieBen ber militärif^en 2;ptig!ett geö)ä:^rten bie griebenSjal^re

aBer au^ toieber 2}iuie, ben fc^önen SBiffenf^aften unb ber ©efeüig^
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fett SU leben. 2J?et[t fdjetnt fid^ ^J^telmann in S)regben aufgehalten

p :§aBen. !Dte alte gteunb[(^aft mit ^örnetö unb Äxiegörat b. S3roijem

touxbe toeiter gepflegt. ®n bettrauter Umgang tt»at aud^ jener t^flan"

teuffet, an ben er fi(^ f^on toor ätoauäig Sagten angefd^Ioffen :^attc.

@(^toager 9?einl^arb, bem baä ©lud Äinber ju fcefiigen toerfagt Blieb, :^ottc

feine befonbete gteube an bem jungen S^aci^toud^ö 2;^ielmannö. @in

belannter ®aft »ar S::§ielmann in ben biplomatif^en Steifen, bie fic^

too:^l mitunter gern einen ^pa^ mad^ten ben Duc de Peterswalde

üjegen ber großen äBaffent^aten öon 1809 auf§uäier;en. ®a toaren bie

^onnoüeraner Om^Jteba unb ^ielmannSegge, ber Sürttemberger Sßot^^

mer, ber 9?uffe ©eneral Sanicoff, ber turlänber Saron @d^i5p|)ing!, ber

trefflid^e ^^f^^it, @(^arn:^orftö greunb, nid^t in bergeffen ber muntere

35ietl^, @e:§r lebhaft toar nac^ lüie Dor ber litterarifd^e SSerfel^r Zf}\tU

•mannS. ^u biefem ge:^iJrte u. a.^ber inbisirete, gefc^toö^ige §ofrat

S5öttiger, ber auä bem S3rief»ed^fel bon ©oet^e unb (Sc^iüer Befannte

i^reunb ubique, ber SSarni^agen biefer Greife. S)iefer unternei^menbe

@d^riftfleöer toar 1806 auä äißeimar nad^ ©reiben alä ©tubien^

bireltor ber ^agerie unb als DBerauffei^er ber Intüenmufeen Berufen.

2Begen feiner aulgeBreiteten ^enntniffe unb feiner fielen SSejte^ungen

nai^m er in >Dre§ben eine :^i3d^ft angefe:^ene (Stellung ein. 2ln i:^n

^at ^T^ielmann am 1. Stuguft 1811 einen S3rief gefd;rieBen, ber uns

ausführlich Sluffd^lu^ üBer feine bamaligen ©efinnungen gteBt.')

<Sc^on ging ber @tern beS jungen ^^eobor Ä'örner auf, unb ^:^iel^

mann BetoieS bem BegaBten tnaBen üiel Soi^ltooüen. ©od^ badete

ber cinftige Begeifterte 3ünger »on ^ant jel^t gering öon ber getoal^

tigen SJiad^t ber 3been unb er f^ra^ fid^ fd^arf üBer bie teutonifd^en

grei:^eitSBeftreBungen au^, greilic^ Bereitete fid^ in biefen So:^ren ein

Umfd^tDung in i:^m bor, inbem fic^ fein beutfd^er @inn ju regen Be=^

gann. @r Begann ju fügten, ba^ ber B^ift««^/ in bem ©eutfd^lanb

ftd^ Befanb, ein untoürbiger tuar unb ^egte mit f)unberttaufenben

ben 2Bunfd^, ba^ baS 3od^ ein (gnbe §aBen m'iäjti* Mdn er meinte,

ba§ bie beutfc^e S^iation p fe^r gefunlen fei, um \\ä) ju 2;^aten auf^»

juraffen, toie fie bie Sßett eBen mit Staunen in Spanien Bei Sara^*

1) 3)^itgeteiU bon ^aul 5Ra^el in ben ®rc§bener ®efc^ic^t§BIättetn 1893.

m. 2.
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go[[a unb Slatraßona crleBt :^atte. Seit bcr ^Deformation [at; er

IDeutfd^tanb im ^iiebcraangc unb jc^t [c^ien cö i^m an 3)?ännern

unb öor allem an dürften ju fei^len, bie mit eiferner §anb bem

?anbe Ü^ettung unb neueö SeBen jufü^rten. ®o fe^r ftonb biefer

üielfeitig gebitbete 2}iann boc^ im S3anne be^ granjofentumS, ba^ er

nid^t merfte, aic allüfceratl bie 3)^änner ßon (Stfen unb bie gelben

bcr Z^at am SÖerfe toaren, um bie gremb:^errfd;aft a^äufc^ütteln.

9?egterenbe Ferren, bereu Unentfc^loffen^eit unb SOtutlofigfeit ol^ne

^eif^3iel bajufte:^en fdjicn, toie griebric^ Sil^clm Don ^reu^en unb

nod^ met;r griebrid; Sluguft, liefen allerbingS bie B^^^unft in einem

trüben 8id;t erf(i^einen. Slber gerabe ^^ielmann ^ätte in ben Sßirren

beö Sa^reö 1 809 er!ennen fbnnen, ba^ ber Drfan fic^ nur no(^ mit

©etoalt 3urüd(;alten liej3, ba^ bie ©c^iü, SDörnberg, S3raunf^n)eig

u. f.
to. nur bie Sßorläufer ton Segionen toißen^ftorler beutfd^er

SD^önner toaren, bie haß airlüc^ boübraci^ten, toona^ jene Unglüd^

lid^en nod^ im o:§nmä(^tigen ^am^jfe rangen. Unb nun gar biefe

grolf^red^erifc^e beutfd^e 3ugenb mit ti^ren Slmutettc^en unb berartigen

(Sü^ig!eitenl 5Jii^tS fc^ien xf^m lä(^erli(^er ju fein. ®enn er ^ätte

barauf gefc^tooren, ba^ fie beim erften Äanonenfc^u^ baö §afenpanier

ergreifen toürbe. SD^it 9^a^oleon teilte er je^t bie SSerac^tung ber

3beoIogen, bie fi^ in tobeSmuttgen ^^rafen toie Eingabe bon ®ut

unb S3lut erfc^ö^ften unb auf Sl^aten aEemat toarten liefen.

ßö toar nur folgerichtig, toenn fic^ nun oud^ feine 3lbnetgung

gegen ben alten greunb Stbam SO^ütter, ben er im 3unt 1809 auö

S)re§ben :§atte toeifen laffen, noc^ berme^^rte bei aSerfolgung ber ^al^'

tung, bie ber ^oncertit jel^t einnahm, inbem er na^ feinem gort"»

gang auö !Dre§ben feine geber bem bieberen branbenburgifc^en Sunler

3}Zartoi|, bem §ou^tüor!öm^fer ber ablid^en ®tanbe§tntereffen, jur

Sßerfügung fteHte.



4. ftttjadjeit Üb beuffdien i»e«itflett5»

1812.

21I§ gfjapoleon bte ©d^aren beä 9?^etnBitnb§ uetfommcltc, um
bcn legten @c^Iag au§pfü:^ten, ber feine Sßetti^ettfc^aft Begtünben

foHte, dö ^reu^en in fetner £)^nmaä}t am 24. geBrnat 1812 gtetc^^

faQS genötigt tourbe, ein S5ünbnt§ mit i^m gegen S^Ju^tanb ein^

pge^en, ftanb 5i:^ielmann in bem fett 1807 ^reu^en enttiffenen

^ottBuö. (gr war im guten 3;)reöben ein SDMeljJunft beö ®ef^rä(^ö.

äJlan fü:^lte, ba§ er ein 3}Jann ber Bii'^it^ft üjar, unb aße 5lugen='

blide tauchten ©erü^te öon einer 23eränberung auf, bie mit i:^m öor=*

gegangen fein foöte. S3eftimmt tooUk man toiffen, ba^ er mit großem

SSorteit in einem fremben ©ienft angefteüt fei. gür§ erfte traf nid^tS

Don aöebem su. ,ß^ mu^ boc^ n»ir!li(^ nid^t ganj aßtägüc^ fein,

ba bie Seute ftc^ fo fe^r mit mir Bcfd^äftigen," fc^rieB Si^ielmann

felfeftbetou^t am 15. SJ^ärj. 25or bem 2lu§jug traf er nod^ einmal

mit grau unb Zubern unb bem Braöen @c^ü)ager 9?ein:^arb in ^o^erS^

toerba pfammen. Sie in ben jungen Salären feiner ßiebe taufd^te

er noc^ einmal mit SJJanteuffel 33erfe auö. !Dann !am bie 9^ad^ri(^t,

baB bie ©ad^fen pm 7. franjöftfd^en Slrmeelor^S unter bem öon

Stg^^ten :^er Berühmten ®eneral 9^e^nier gei^ören foßten. ®Iei(^

fd^rieb 2:^ielmann an feine ©attin: „^aU bie ®üte in meiner

93ibliot:^e! unb jtoar auf bem linfer §anb öon ber Zf)ixx einzeln

fte:^enben repositorio in ben unterften 9?ei:^en baä S3u(^ 9ffe^nier

übertg^^ten ju fud^en unb mir e3 fogteic^ ju f(^i(!en. (53 ift

in Dctat) unb ni^t bi(J, in braun unb fd^toarj gefpren!ette§ ^a^jier

gebunben." 3n 9ie^nier übernahm ein aJlann öon gelb^errntalent

unb :^o:^er iöUbung ben S3efe^l über bie ©ad^fen, ber inbeS bei
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fetner «Strenge unb einer burci^ ben ?^-e:^Ier beS (Stotternd noä) ge*

ftetflerten 2Ser[c^to[|en^ett fein bequemer 2L^orgc[e^ter toar. 2lm 29. Wäxi

»erlief 2::;^ielmann mit bem §eerc ©ad;fen. ©einen 9D^i^mut er^

regte eS, atö feine SSrigabe, bie urfprüngltd^ au8 brei ^Regimentern

beftanben l^atte, auf ^tpei befc^ränlt murbc, inbem baS ^Regiment ^rinj

Sllbred^t bem 3. ^Referöe^^aßaüerieforj^S jugeteitt lourbe unb i^m nur

bic ^Regimenter ®orbeS bu ^oxp^ unb ^^f^^^^^ berBIieben. 2113

(Srfats n)urbe il^m bafür nur bie reitenbe S3atterie ü. §i(Ier gegeben.

3fn Mifd^ tt)urbe er auc^ bom fäd^^fifd;en §eere getrennt unb mit

fetner iSrigabc sum tbnig 3eromc getoiefen, too fic bem 4. 9Referöe*

!aüaüerie^tor^3ö, einer 9Reitermaffe üon urf^^rüngtid^ etwa 6500 ^ferben

©tärfe, eingeorbnet tourbe. i^Die Slbgobe ber fäc^fifd^cn toballerie

erregte bei ben ©ad^fen allgemeine SSeftürjung unb lebi^aften Un*

»iöcn. 9?e^nier l^atte biefe 2;rennung felbft auf aüe SBeife ju ßer^

:^inbern gefud^t. Slber biefe SO^a^regel lag ganj im (Softem S^ojjoleonö,

ber too^t tonnte, ba^ bie 9?eiterei ber 9R^einbunbötrup|)en ber fran*

jöfifd^en überlegen toar. „ Le fran^ais n'est pas liomme de cheval"

|5flegte er felbft ju fogen. :©eötoegen bertoenbete er fie mit 3Sorliebe

baju, um fie in großen SJJaffen ju bereinigen unb baburd^ na^brücf='

lid^e 3Bir!ungen ju erjielen. 9ReJ?nier erblicfte jebo^ in ber SlbjtDeigung

eine 3urüdfe|ung, bic i:^m ber Reifer toiberfa'^ren laffe unb ^attc

jubem 2;:^ielmantt im Sßerbad^tc, ba§ er bie @unft 3erome§ benufet

i^abc, um fid^ bon t^m toegsumanöbrieren. Slber 2;^telmann felbft

tbor mit feinem Sofe nid^t aufrieben. (£r ^atte fid^ fe:^r berb barüber

auSgelaffen, ba^ man i^n mit fo toenig 2^ru:j3pen unb aU ^rigabter

5um franjöfifd^en ^eere get^an '^ättt unb er ^offe nod^, ba| t§ geänbert

toerbe, f(^rieb er an feine grau. ^o<^ immer toar jc^t 9^a^)oleon für

i:^n ber betounbernStoerte QJiann, nad^ bem er alle feine ^anblungen

einrid^tete. @ogar aU bic ®attin ein !l)ienflmäbd^en toc^feln tooütc,

riet er i^r babon ab: „^fia^oleon änbert aud^ nic^t leidet, unb fö^nt

fi(^ immer mit benen toieber auö, mit benen er unjufricben ift."

S3alb befam er einen 3Sorgefd^ma(f babon, toie biefer gelbjug

toerben toürbe. ©ie fc^led^tefte 33er)3flegung , bie man fid^ benfen

!onnte, trat ein. ®te S3rigabe, ber in ber golge nod^ ba6 ^olnifd^c

^Reiterregiment b. SD^alad^otoöft? zugeteilt toarb, tourbe in unber='
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anttDOttlid^er Seife \txapaikxt ©c^on am 10. Max f^tteB 2;i^telmann

mäf §au[e: ,ß^ fcefinbe mtc^ Wi>% aUx eS tft anä^ nötig, um bte

©orgcn hU ertrogen I Jünger toerben toir un§ nid^t lieber feigen/'

©ie luftige temperamentvolle Irt beS alten §ufaren Ue§ üBer manche

HnBequemli^Mt T^tnicegfei^en. §ier in biefen Sagerfcenen unb in

beut ganzen mttitärtf(^en ^Treiben taud;ten bie iBilber toicber »or

S;^ietmann§ «Seele ouf, bie in feiner SieBlingöbic^tuug , im SBatten»»

ftein, BefonberS im Sager, entroEt tourben. S)er !lafftf(^ gebilbete

f£flann fa^ äum Unterf^iebe toon ber großen 3JJenge feiner @tanbe6^

genoffen aU bie§ Sßefen mit ©c^iöerfi^en Singen an unb ettoaä toon

biefer Infc^anung ü&ertrug fic^ anä^ auf feine Zxüp)(>i unb jutoeilen

erfc^oH 0)0^1 M ben SSSad^tfeuern bag „9^eiterlieb". ©iefer ßug

öerbient S9ead;tung. ^a^ m ber großen Slrmee bea Sßeltt^rannen,

ber je^t ben tam^jf gegen ben legten i:^m unbequemen 2)^a^ti^aBer

Begann, um bamit feineu Untergang einjuleiten, ©d^iüerö SDic^ter^

geift leBenbig toar, baS gieBt ber @ac^e eine Befonbere gärBung, 9?cd^t

Bejeic^uenb ift bie Heine ©rjäl^luug, bie unö einer ber ja^^lreid^en

S5eric^terftatter üBer ben rufftfc^en gelbpg üBerliefert :^at. (gtnmal

:^errfc^te großer ^^letf^mangel Bei ber ^rigabe, SO^it 2J?ü^e toaren

einige Dd^fen aufgetrieBen tüorbeu, aBer baö Unglüd tooüte eS, ba^

auc^ biefe toieber berloren gingen, ©anj berflßrt melbete bie^ ein

Offijicr bem ©eneral unb ber ber'^ie^ boHer ®rimm, ba§ ber „morb*

terBrannte" Unteroffizier, ber baö öerf^ulbet i^ätte, frumm gefi^loffen

»erben unb 50 §ieBe erl;alten foHte. 3)2an teilte i:^m mit, 'üa^

ber Unglüdlic^e „einer ber S:iefenBac^er" toäre. „Sie fo?" unter-*

Brai^ S^^telmann. „3a leiber, STiefeuBaci^ ber jtoeite ift eö, benn toir

:&aBen ber SiiefeuBad^er mehrere im 9?egiment" lautete bie ^nttoort.

9lunme:^r Brac^ S^i^ielmann in ein luftigeö Sachen auö, toorüBer ber

minber mit ben tlaffüern »ertraute ra^^jorterftattenbe äJ^ajor in ge*

linbeS ©taunen geriet. „SDiefer unglüdlidje tor^oral 3:iefenBad^,

aus (Sd^miebeBerg geBürtig, fouft ein aüurater 3}iann" ftammelte er

toeiter — „9^un, nun," Bcenbete S^^ielmann unter gefteigerter Reiter»*

!cit baö ®ef^3rä^, „laffen »Sie eS nur fein, toeil er ein S;iefenBa(^er ift,

fo foH er bieSmol mit 24 ©tunben Slrreft fortfommen. ^Hein loä^len

©ic mir feinen S;iefenBad^er me:^r ju einem fo toic^tigen tommaubo."
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'äUx fd^Ott am 18. Wlai Üagtc er totebet, baB et ben ^o^f boüer

(Sorgen :^ätte. 9)Zan ^abc gar feinen SSegriff öon ber Sage, in ber

bo8 §eer ftd^ befänbe. 3J?it ®e:^n[u(^t ettoartc man ben Mfer.

„5Benn er !ommt, totrb manches anberS nnb Befjer toerben." 3n

©aHjien eri^ielt er bic ^aä^xiä^t, ba§ feine gran aBermalä einem

3J?äbd^en baö Öeben gegeben l^atte. ®er 2;ob beö fäc^ftfd^en 5)iüifionS*

generali ©utfd^mib, [eine§ frül^eren ^ommonbenrö, am 1. 3unt infolge

eines 9^erbenfieberä erregte feine S^eilna^^me. „@5 tft in nnfern

23er^ältniffen ein großer 23erluft, benn er toar bod; ber einzige Bronc^"

Bare ©enerat beim ^or^36." greitid^ l^atte ftd^ ©ntfd^mib fein fd^neUeS

ßnbe burd^ unmäßiges 2:rin!en unb SluSfd^toeifungcn felBft pgejogen.

aJZit bem ©enerat ©erSborff ftanb ^i^ielmann bon 9?u^tanb on6 in

regem S5riefocrfe:^r. @e:^r jn fersen ging t:^m ein nener Ungtü(!faII

be§ greunbeS SSiet:^, ber com ©daläge getroffen tonrbe. 3" S^rönen

rührte e§ i^n geioöi^ntid^, toenn er SSriefe »on feinen tinbern em^jfing.

@ein Sebenlang 'i)at er fid^ alö einen überan^ trefftid^en nnb für»-

forgenben 33ater beriefen. 9^ic^t o:§ne toarme STeilna^me oermag

man feine ja^^Ireid^en briefüi^en tu^erungen ju lefen, in benen fic^

fein SSaterftoIj au§f|)rid^t unb too er Inorbnungen jnm S3eften nnb

für bie Sluöbilbnng ber tinber giebt. 3n biefer ^t\t ftarb i:^m fein

bierter 5IboIf. ÜDer ^lame beS 23ater3 foöte, gleic^fam toie burd^ ein

Söer^ängniö beftimmt, nid^t toeiter fortleben. (Srnfle 3)ii^berftänbniffe

ertoud^fen je^t jioifd^en ii^m unb ber ©attin, bie eine maftoS unge^

regelte SBirtfd^aft filierte unb in bereu SBefen ft^ bamalS bereits

offenbare Stnjeid^en einer f^jäteren ^ranf^eit jeigten. !Diefe ©rfd^einungen

bereiteten S;^ielmann oft fd^toeren Kummer unb im 5lnfc^tuB baran

ref(e!tierte er einmal tu einem Briefe an feine i^rau: „2B. fd^reibt

mir i)Ott bem fortbauernben §a§ oon i^ran^ unb ^arl" (ben beiben

ätteften am Seben bleibenben (Söhnen), „toelc^eö mid^ an bie iBraut

bon 3JJefftna erinnert; eS t:^ut mir fei^r toe^, in unfern beiben tinbern

unfre beiben Staturen unb unfere gegenfeitigen ge^kr fortleben ju

fe^en. granj ift bein, ^art mein (Sbenbilb, bod^ liebe id^ Stanj

mel^r als ^arl, unb fo ^at ®ott ben §a§ unb bie Siebe ineinanber

oerfc^lungen, um fein tounberbareS ©anje ju er^^alten unb jn be-*

leben. — ;^ie guten 3ungenS, fönnte i(^ fte an mein ^erj brüden."
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2lud^ ^apoUoM Slnfunft Beim §eete Befferte ntci^tS. 2lm 5. 3ult

melbete 2;^tetmann toteber in bte §eimat, ba^ er oft öon i^attguen

unb @orgeit etfc^iJ^jft toäte unb ba| er fei^r alt im ®eftc^t toürbc.

®er iöefe^B^aBer beö ^or^§, ju bem er ge:^i3rte, toar ber auSgejeid^nete

9?eiterfu^rer 8atour=^a}^auBourg, bett er fc^on ton ^ariS ^er !annte.

Satour^3JiauBourg trat ben «©ac^fett mit großer «Strenge gegenüber.

@r öerBot aUt Dffequifitionen, foba| bie 33er^flegung gerabeju jämmer='

Ixä) p nennen toax, S)em gegenüber bertrat 3::^iel[mann baS 3ntereffe

feiner Zxnpptn auf ba§ Sfiad^brüdlid^fle. !5)aö :^atte natürltd^ ben

2lu6tauf(^ gereijter ©rflärungen steiften ben franjöfifc^en unb fäc^fi^

fd^en S3efe:^tö:^aBern jur ^^olge unb ba6 SSer^ältniS jtoifd^en Beiben

^Teilen geftaltete fid^ f^on im Slnfange beö gelbpgeö rec^t toenig

erquidtid^. S;:^ietmann erreid^te jebod^ burc^ fein BeflimmteS ^luftreten

-eine größere iöerütffid^tigung feiner Sfteiter. 9^id^t§ toar Begreiflicher, ol0

ö?enn biefe bai^er mit inniger SieBe an bem fo für fie forgenben

iBrigabier l^ingcn.

3SorteiI^aft fta(^ auci^ bie §anb:^aBung ber 9)fann§äuc^t Bei ber

2;^telmannfd^en SSrigabe gegen bie Bei ben granjofen geüBte !l)i§ct^tin

aB. 2Iud^ bieö unb baä Beftec^enbe ritterlid^e Sefen beS ®eneral5

Derfd^afften i^m eine Befonbere Sld^tung Bei feinen S;ru^|)en. (Ex

fonnte bo^er auf BebingungStofe ^ingaBe unb Slufo^ferung Bei i:^nen

jä^^ten. Sm 3uli iam er bon ber Slrmee beö tönigS Serome, beren

urf^rünglid^e iöeftimmung, bie ^Bereinigung 8arda^6 mit S5ogration

ju »er^inbern, fe^lgefdalagen tcar, p feinem alten ©önner ©about,

je^t ^^ürft bon ©ggmü^l. 3n einem reichen ruffxf^en tlofter ent^»

iMtt xf)n ber ©efang ber gried^ifd^en 3}?önd^e. „5lBer eS ift nid^t mög^

Bd^ bummer p fein." ©nige STage !onnten fi^ bie Zxuppm l^ier

gut ^Jjflegen. „Sdi^tx finb toir oft in folc^em SJZangel getoefen, ba§

@^3anien ein ©d^erj bagegen ift." 2lm 28. 3uli fd^rieB er: „3d^

fe^^e meine SSer^^öltniffe aU eine :§arte Prüfung beö ©d^idfalö an."

@o :^örten bie klagen nid^t auf.

9115 Slbjutanten toaren i^m ber Ü^ittmeifter ®raf @e^betoi^ unb

ber ^remierleutnant 3o:^ann b. ^md)s>\% BeigegeBen. äJiit @ei;be=*

tbil ftanb er in innigem bertrautem SSer^ältniffe. Sßon äJiindtoi^,

bem «S^jroffen einer altBerü^mten fäd^fifd^en g-amilie, beffen 2l:^n:^err
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^xdd a)?tnrfh)i<j ctnft in ber 9?efotmattonöxctt bie dioUc bcr ©d^iü

unb SSraunfc^toetg ju f^jiclcn untcrnaf;m, inbem er baS eöangelifd^e

:Ceut[c^(onb auf eigene i^auft befreien tüoßtc, urteilte 2:^ielmann nod^

am 17. 3uU; „(Sr ift gar ju toenig ©otbot, unb Diel ju bequem für

mid^." Drbonnanjoffijier tourbc au^erbem bei i^m ber Leutnant

üyZa^imilian dloff) ü. ®d;re(Jenftein, ein überouS braüer auS ©d^toaben

gebürtiger Offijier , bomalö 23 3a^re olt. 2ln ben erften ^öm^jfen

toaren bie fäc^fifc^en 9?eiter no(^ nic^t beteiligt, aber ber 25erluft an

ÜJJcnfd^en unb '^ferben toar troijbem bebeutenb — eine gotgc ber ge='

h)iffenIofen 23ernad^läffigung beS 23er^fIegungStoefen6 burc^ ^apoUon,

©0 lam ber 2;ag bon Sorobino, ber furchtbare 7. «September

i^eran. ®ie SSrigabe 2;:^ietmann beftanb on biefem 2:age nur noc^

ou8 1030 ^ferben gegenüber 1650 am 20. 3uni. Über ein ©rittet

tl^rer «Stärfc :^atte fie fd^on eingebüßt, als bie §ou^tfd^Iac^t beö ge^

toaltigen gelb^ugeö geliefert tourbe, bie im ©runbe genommen infolge

ber betberfeitigen Übermübung unentfc^teben blieb. 2lm 19. 3luguft

:^atte Öatour^äRaubourg ^t\^^ er^^alten, mit feinem tor^ä öon

aJZoi^iteto aus auf einer über SOlSci^tato unb Seönta nad^ äBiaöma

fü^renben @eitenftrafe in (gtlmärfc^en p ber großen auf ber äRoa=»

lauer «Strafe öorrütfenben Slrmee ju flogen. ®aS ^or^JÖ traf eben

nod^ red^tjeitig ein, um fid^ mit ben brei übrigen 9?eferoefatoanerte^

!or^S, mit benen eS sufommen 27000 ^ferbe iai}lU, bereinigen unb

an ber ^li/laä^t teilne:^men ju !önnen. !©er reid^Iid^e ^rooiant, ber

ber fäc^fifd^en S3rtgabe am Slbenb beö 6. ©e^tember im SSirfenl^ölsc^en

ton ©d^etoacbino beim SÖe^iei^en beS iBttoouafö burc^ ^vi\aU in bie

^änbe geriet unb nac^ fo :^orten @ntbe:^rungen rü^renbe greube

:^eroorrief, toar einer §en!er6ma:^tseit ju dergleichen, bie ber gro^e

äJJenfc^enfd^Iäd^ter ^JJapoIeon ben unglüdli^en SSafaöen nod^ auftifc^en

lief. 9^a^oteonö berühmter 2:agegbefe:^I oom 7. @e:|)tember mad^te

auf bie ©ad^fen toeiter leinen ©nbruc!. ®oc^ noc^ immer ^ielt fic^

ber gute ®eift in biefer Xru^^e unb nid^t am toenigften i^atte ii^r

©eneral eö berftanben t:^n toac^ju^^alten. S3eim SSorbeitrab an 9^a^

^oleon bitefen bie fäd^fifc^en ZxomptUx — eS Hang jugleic^ toie §o^n

auf bie ßeitumflänbe — S;^ietmannö Sieblingölieb , baö ©d^iüerfc^e

9(JeiterUeb unb bie fäc^ftfc^en ^üraffiere ftimmten ein:
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2{u§ ber 2Sett bie gtei'^eit berfc^tounben ift,

SOtatt fte'^t nur Ferren unb ^«ee^te;

2)te galfd^^eit l^etrf(^et, bie §interU[t

Sei bem feigen 2Ken[c^enge[^tec^te.

5Der juttgc ^olntfc^c Leutnant S3ranbt, nac^matö al3 ^tcuBt[d^et

©enerat unb SJiUttärfd^ttftfteHet: i^erborgetreten, tooüte [einen D^ven

ntd^t tränen, aU er biefe ^^länge üerna^^nt.

:t)te Braben 9f?etter erroarben fid^ onf bem ©c^Iad^tfelbe bon

S9orobtno nnfterbttd^en din^m, aber p jtoei ©rttteln bedten fie e8

anä} ttttt ti^ren öetbern.

@ie !anten p [^äter «Stnnbe inä ®efec^t, toetl 8atonr^3JZan^

bourg größere SSoben'^tnbermffe ju betoätttgen i^atte. 2:^telmann ge*

'i^'öxtt ber ©ibifton be§ ©enerals Sorge an, bie bie erfte Monne
beg 4, 9^e[erbe^9?eiter!or^§ bilbete. !8orge f^iette neben 'ü)m eine

ä'^nlii^e 9?oIIe toie einft ^olenj nnb ©^l^errn neben bem getoattig

ftd^ geKtenb mad^enben fingen Offizier, b. ^. er iünrbe bon i:^m

jo gut toie bei[eite ge[(^oben ober [tanb bot^ böötg unter feinem

einfluffe. Sluf 2:^ietmann6 9?at ritt bie ©ioifton um ValOU^r

morgens jnr 2lbfd^toäd^ung ber feinbtid^en ©efd^ü^toirfung in geöff«»

neter Kolonne in 9^egtment6front in ben ^amen!ogrunb i^inab,

ooron bie beiben fäc^ftfd^en ^üra[fier^9f?egimenter. ®abei erlitten fie

bie erften er^ebtit^en 2Serfufte. 3m ^amenfagrunb mußten fie eine

i^albe @tunbe i^alten. S)arauf tourbe in i^olber ©d^toabronSbreite

ber burc^ 3ufammentreffen beS tamenla«' unb beö toafferleeren

aber fum^)figen @emenoü)!abac^e0 gebilbete ^ügelrüden überfd^ritten,

ioobei bie linfe glan!e bem ®efc^ü^ ber 9?aief6!^'@d)anse ausgefegt

toar. Oben auf bem 2;:^alranb angelangt, fa:^en bie ^üraffiere baö

brennenbe ©orf @emenoü>§!oie unb eine Batterie bor fid^, ©a^inter

ftanben bie 9?efte ber 2. ruffifd^en ©renabier^-^Dibifion, um 3)edung

gegen baö geuer ber feinblid^en ©efd^ü^e ju fud^en. ©eneral 8a='

tour^SJJaubourg unb 3:^ielmann gelangten sufammen oben an, Sl^iel"

mann überfa^^ fofort bie «Sachlage, erfannte, ba| feine ^txt p ber^

lieren fei unb griff, nad^ bor^^eriger SSerftänbigung mit Satour^-SO^au^

bourg, an, fobalb er 2V2 ©c^toabronen ©arbeö bu ^or^ä bereinigt

i^atte. ®ie übrigen Siru^j) enteile folgten nat^ unb nad^. «So ent^*
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tdiddtc \\di ein [taffclförmigcr Stnflriff. 9bc^ c:^c bie ru[|'i[d;e 3n^

fantcvic, in äJicvcden öcovbnct, bciju lam, eine rcßelvec^te ©alüc

abjugebcn, toarb [ic üon bcn ®arbcö bu ^or|)« übcnitten. (Sinigc

l^unbcrt ©renabicrc n^uvbcn öon ben ©ac^fen jn ©efangcncn ge^«

mad^t. ^onm ii^ar bicö gc[d;cr;en, [o tourbe ein jiDciter ^tnariff

erforbetlic^. S)cnn hinten am Salbe seigten \\d) iDragoner beö

©rafcn ©ietoevö. 2lud^ bie[c iontben öon bcn ©ad^fcn in bie gtud^t

gcfci^Iagen. iöei ber SSerfoIgung gerieten bie ©ac^fen jiemtid; ouf^»

gelöft in bcn 9tücfcn ber ruffifc^en ©arbeinfantcrie. S)o5 über*

rittenc ^^n^ooll »erfud^te fid^ injicifd^en toieber ju fammeln unb

fd^oü i^inter ben (Sarbeö bu ^or^a :^er. ®a aber !amen bie ^aftroio*

türajfiere unb überritten fie jum jtoeiten 3)2ale. 5luc^ biefem

^üraffierregimcnt toarfen fic^ ru[fif^e IReiter entgegen, jeboc^ oud^

fic tourben getoorfen. !Der D^eft jener Infanterie erlog beut ©diioertc

ber ^olnifd^en türaffiere unter 3JiaIad;ott)0!l;. 9lur ein 33iered, baS

bcm ®orf @emenott)ö!oie sunäd()ft fianb, rettete fic^ in bie brennenbe

SDrt[d^aft.

ST^ielmann lie| nun bie 3a[troto='türo|[icre eine Sin!6[d^toen!ung

mad^en, um einem Eingriffe borjuBeugen, ber üon einer Bcträd^tlid^en

ruffifd^en 9^eitermaffe bro^te. ®ie[e ^eicegung fonnte toegcn ber gc^

brängtcn Sluffteßung bc§ 9?egiment§ nur je-^r fc^toierig gejd^ei^en unb

terur[ad^te einigen 5lufent:^att. 5)ic ©arbeS bu tor^S famen toä^renb*

beffen bon ir;rer fiegreid^en 2ltta!e jurüd unb berfud^ten ftc^ anju^

jd^Iic^en. 3^nen auf ben ger[en folgten bie ruffifd^en 9^eiter. Wlan

mu^te ben ^ampf, nod^ e:^e man fi^ toieber georbnet ^atte, gegen

ungleid^ überlegene (Streitfräfte toieber aufnei^men. ©5 toaren u. o. bie

ruffifc^en 9^egimenter ßeibfürafftere, taiferin, Slfirat^an. (£in fürd^ter^

lid^eö §anbgcmenge entf^jann fic^. 2;:^ielmann felbft !am inö ©ebrängc

unb f^lug fid^ mit ben feinbli^en 9^eitern l^erum. T)tx ungleid^e ^amp\

entf^ieb fic^ fd^lie^tid^, toie natürli^ toar, sugunften ber 9?u[fen, inbem

ein ^ufarenregiment, ba§ mit Sanjen bctoaffnet toar, ben ©ad^fen

in bie i^lanfe fiel ®ie fäd^fifd^en ^üraffiere tourben in bie giud^t

gef^Iagen unb mußten faft bis ju berfelben ©tetle toeid^en, Don ber

i^r erfter Singriff ausgegangen toar, unb too bie S02ala^oto§!^='^üraffierc

nod^ mit ben ©efangencn befc^äftigt toaren. Seiter toagten bie Muffen
ö. «PeterSborff, Z^iämam. 8
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tnbeS ntd^t borsubrtngen «nb [o getatig e3 ber ftansöfifd^en S)tbtfton

gttant SSobcn ju getottitien, toä^renbbeffen unter bem ®(^u|e ber

toeflfätif^en ^üraffiere, bte Satour^äJJauBourg xf)mn ju §ü(fe fanbte,

bie fä(^ftf(^en 9?etter fx(^ toteber orbneten. @te i^atten gro^e SSerlufte

erlttteiT.

^tf}Xtxt ©tuttben BMen fie je|t o'^tte SSertoenbung. !Dtefe

3ett untl^ättgen SluS^arreitö tourbe bte furd^tBarfte be§ ganjen ^ogeö,

benn toöi^renb ber !Daiter btefeö SBartenS tcar bte !Dtbtftott Sorge bem

geuer ber 9fJoj;ef5!^[(^anjc ou6ge[e|t. ®te fä(^fifc^eit 9^etter Betoal^rten

in btefen !rttt[d^en Slugenfeltden eine l^elben^^afte dlu'^t itnb ^altBIüttg^

!ett. 3J?urat, ber üBer bte getoatttgen 9ftettermoffen, bte 'üapoUon

in btefer @ci^Iad^t »ertoanbte, ben DBerBefe:^! führte, \ai} mit ©taunen

bie SSroiJOur btefer Seute mit an. 5Die feinblic^en ^artätfc^en riffen

ganje 9?ei:^en ber ^uro[fiere nieber. 3n feiner t^eotrolifd^en Seife

toarf ber ^5nig bon 9^eapet il^nen pm ^dä^tn feiner Slnerfennung

^u^änbe p. S^ad^l^er erjä^tten ruffifc^e Offiziere, bo| bie 9fJu:^e,

mit ber bie fäi^fifd^en türaffiere bem Kugelregen getrost l^ätten, ernfte

3tt)eifet bei ben ^?uffen auffommen Iie§, ob fie nid^t i^re eigenen

SanbSleute Befd^öffen, unb ^atrouißen mußten fid^ ganj in bie ^^t
toagen, um fi(^ t)om ©egenteil ju üBerjeugen. Um bie Sir!ung beS

@efd^ü|feuerö ju verringern, lief Latour " 9}?auBourg einige 9?ü(!*

toärtlBetoegungen borne:^men> 2;^ietmann6 ©gentoiöen besagte baö

§in unb |)er nid^t unb fein gaHigeS STem^jerament Begann fic^ je|t

in i^m SU regen, dx erflärte, er tooüe nid^t jur „Kommanbier^«

mafd^tne" :^eraBgetoürbigt toerben. „Sir jie^en ja ^ier ^erum toie bie

Ka|e mit ben Zungen. — §ier ^ilft aBer nid^tö ats rui^igeö 2luö^

i^arren unb mutige^ ®araufIolge:^en." Sä:^renbbeffen berlor er ein

^ferb unter bem 8eiBe. 9ffu:§ig toenbete er fid^ jur Drbonnanj mit

ben Sorten: „^fiimm baö ©tütf (gifen jum 2lnben!en mit nad^ §aufe"

unb Beftieg ein neueg. ®er S9omBen[)3titter tourbe rid^tig oufgel^oBen.

3ur fetBen 3^^* ^^m ein ^olnifd^er Slbjutant Satour^SJJauBourgö mit

bem S3efel^l ftd^ Iin!ö ju jiel^en. ®a er ^T^ielmann nid^t gleit^ finben

fonnte, fo teilte er biefen SSefei^I ben 9?egimentS!ommanbeuren mit.

^ierüBer tourbe 2;:^ielmann aufgeBrad^t unb feilte ben 2lbj;utanten jur

9fJebc. SDer ftammelte ju feiner (gntfd^ulbigung: „er ^ätte ben ©enerol



33orübino. 115

nid;t auf bcm *|?oftcn flcfunbcn." 3c^t geriet 2;^ielmann au§er fid;

tot Sut, jog ben «Säbct unb jagte it;m btö in bie 9cä^c ton l'atour^

ÜJZauBourg nac^. 3^cm [tanjöfifc^en ©enerat afcer bcmctftc et: er

geböte nid;t ju benjenigen, bie fid^ ton Slbiutanten beteibigen liefen,

^äme if;m bie[et Dffijiet nod^ einmol untet bie 5lugen, [o n^ütbe et

il^n ükt ben Raufen [ted;en.

ßatout'-SOkuboutg :^iett eö für boö getatenfte, ben 3otn beö

begabten Dffijiet^ ju bcfc^toic^tigen. S)ie blutigen ©tunben im ©tunbc

toaten nod; nid^t totübet. 3n bet näd^ftcn Umgebung ton 2:^ielmann

[erlügen bie ^ugetn ein. ©einem :j)otni[d;en 5l(b|utantcn ton ©oje^

jeit^ft? toutbe ein Sein jetf^mettett. !Die 2:obeöfuget ttaf feinen

B'teunb ben 9?ittmeiftct @tafen ©e^betoi^. !©iefet ^^^ifci^enfaü et*

fd^üttette i^n fe^t. @ine Keine Seite blidte bet ta|)fete ©enetol

t^tänenben 5tuge5 auf ben Raufen judenbet — auc^ baa ^fetb

©d^tcdcnfteinö toat im fetben Stugenbtide gefallen — Reibet ^in,

bonn abet ttibmcte et feine Stufmetffamfeit toiebet bet Leitung feinet

S3tigabc. 3m ^ugettegen i^otte bie 3}?annfc^aft, bie mitttettoeile §unget

tetfpütte, ^Vouhaät ^ettot unb tetf^jeifte fie.

®egen 3 U^t et^ietten bie 9?eitetfotp3 ton SJiontbtun unb 8a-

tout'3J?auboutg tom ^oifet ben S3efe:^t, fofott jum 5lngtiff auf bie

Sf^ajeföl^f^anje totjugei^en. Satout =» SJ^auboutg lam bem ©enetal

äJiontbtun, bet an biefem STage ben ^etbentob fanb, jutot unb titt

gegen bie lin!e (Seite bet ©d^anje an. 2:^ielmann§ ^ütaffiete bil^

beten ben linfen i^tügeL ©ie untetna^men einen Stngtiff auf 5 S3a*

taiCone gu§toIf, bie leintet bet ©c^anje Stellung :^otten. ®ie ©d^anjc

toat töüig in ^^ultetbam^jf gepüt, unb 2;:^ietmann befallt ba:^et feinem

Stbjutanten 3i)^inditi^ alä 9^id)t)3un!t totan ju teiten. 3n bet dnU

fetnung ton 100 «S^titten begtü^te fie ein tobbtingenbeö gewet ton

©ef^ü^en. SS gelang ben ©atbcö bu ^oxp^ ubtx ben ©taben nnb

bie S3tufltoe^t ju !ommen. SRinditi^, bem an biefem STage beteitS mt^^

tete '»ßfetbe untet bem Seibe etfc^offen waten, toat bet etfte in bet

@(^anje, !5)ie S3efa|ung entflog pm S^eit, jum 2;eit toeötte fie fic^ im

§anbgemenge. §tet fiel bet tufftf(^c ©enetal Öi^atfd^eU) in ©efangen^*

fd^aft. ©n Slngtiff bet ^^f^i^'^to^^ütafftete auf ein neugebilbeteS

Sßieted mißlang, ebenfo ein fold^et bet ^jolnifc^en ^ütaffiete. >Da bie
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3a[troto»^ürafftetc ctgenmäd^ttg toon %em ^Ia|c rechts ber ©c^anjc

afegetotc^en toaren, »av 2:^telmann untotßig, (So gelang t(;m tnbe3

feine SStigabe toieber ju bereinigen nnb ju einem nenen Slngtiff i^eran^»

Snfü:^ren, ^t^ax ^atte er fic^ gefträuBt, btefen erneuten Singriff p
unternei^men, ju bem i:^m 8atour*3J?aulbourg ben S3efe:^I erteilte, dt

l^ielt es für feine SJJenfd^en^fCid^t auf bie gef^moljene 3a^l feiner

Seute aufmerffam ju maci^en unb eBenfo ouf ben erf(^ö|)tten B^^ft^i^i^

ber übrig gebliebenen ^insuaeifen. 3)Zatt na^^m auf nichts ^M"
\x6^t Um ben SJiut ber 2;ru^:|3e ju beleben, fe^te er fid^ nunme:^r

:perfiJnlici^ an bie <Qpx%t ber l£)ibifion Sorge. ®er obermalige Angriff

auf bie je^t ttm^ toeiter rü(fü)ärt3 oufgefteüten rufftf^en Infanterien*

toiere(!e §erf|5rengte biefe abermals. (£ö toor gegen 4 U^r. Um 5

l^iJrte baä geuer ganj auf unb bie ©ac^^fen er^^ielten S3efe^l, auf ben

om Slbenb bor^er befe^t gehaltenen S3iöouaI^3la^ jurüdpfei^ren. 2ßier='

Sei^n ©tunben ^^atten fie ju ^ferbe gefeffen unb fed^S @tunben bem

^anonenfeuer getrost. SBom Ü^egiment ber ©arbeS bu ^oxpß toaren

7 Offiziere gefaßen, 11 öertüunbet unb nur 8 noc^ bienftfäi^ig, baS

9?egiment ^aftroto i^atte genau biefelben SSerlufte an Offizieren, bom

14. ^3olnifd^en ^üraffier-'S^egiment (SRalac^oirS!^) toaren 1 Offizier tot

unb 6 oeriDunbet. Slu^erbem be!togte man, tote roir toiffen, ben Xob

beS 9?ittmeifterö ©rafen @et^betoi|. 3m ©anjen :^atten bie ©arbeS

bu Äor^S 18 Dffijiere unb 347 Tlann, bie ^aflroto ^ türaffiere

1 8 Offiziere unb 264 3}^ann, bie ^olnifd^en türaffiere 7 Offiziere unb

85 aJJann oerloren. taum jemals toar in einer ©c^lac^t eine 9f{eiter*

fd^ar fo gelid^tet toorben olS bie fäd^fifd^en ^üraffiere bei iBorobino.

S)cr 9fJu:^m ber iörigabe S;:^ielmann toar :§ier für aEe fetten begrünbet

toorben. @ie 1}atk ^elbent^aten ooßbrad^t, bie toürbig toaren, oon eblem

!5)ic^termunbe bcfungen ju toerben, !Dod^ bie furd^tbaren Serlufle liefen

feine rechte greube an bem SBaffenrui^me auffommen. S3itter em^fanb

ber !lcine 9?eft, ba^ eS ein SSlutritt toar, ein SobeSritt, ju bem fie

ber franjöfifd^e Saifer auSgefd^idtt :^atte unb ba§ gerabe bie ©ad^fen

bon i^m geo^jfert toaren, um feinem (S^rgeij ju fröl;nen.

2:^ielmann felbft :^atte fid^ toa:^r:^aft gro^ in ber «Sd^la^t ge^

jeigt. dx i^attt ben :53etoeiS geliefert, ba§ er ein SabaHeriegeneral im

großen «Stile toar. ©ein SSer^^alten unb baS feiner ta^jferen türaffiere
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f;attc im flanjen §cete 2](uffcf;cn cncgt unb Tliielmann k la tete des

Cuirassicrs Saxons toutbc ein öepgcltcS SBort. 3)?urat umarmte

2::^telmann nad} bcr @d)tad^t öffentüd;. 2l6er feine iöeßeiflerung

für bie franjöfifd^e S^Jation, bic fid^ fd^on öor^er auf biefem getbjuge

aBgefüf)tt l^atte, toar jetjt erlofd^cn.

Tlxt bem iöerid^t, ben 2^^ielmann am 8. (Se^JtemBcr ü6er bie

©ci^la^t an feinen tbnig auffegte — ein toteS ^fcrb biente i:^m aU
(Sd;retljttfd} — ging ber Leutnant 9?ot^ D. ©d^rcdenftetn nac^ iDreSben

ab. !5)arin em^fat;l er befonbcrS jur Stu^seic^nung auc^ feinen Slb^»

jutanten 3}?indö)i^, ben er no(^ bor toenig SBod^en al3 fc^led^ten <Sot='

baten angefei^en l^atte. 3nSge'^eim hat er if;m getoi^ biefe Unbitt ab. —
9^ad^ bem 9}?onot, ben SfZa^oIeon mit feinen S^ruppen ti^atentoö

in SQZoSfau »erbrachte, ging eö auf bcmfelben Sßege, auf bem man
gefommen toar, rüdroärt^. Unauf:^iJrlici^ tourbe bie iSrigabe Don ^o^

fafenfd^toörmen Beläfligt. S)ie ©arbeö bu £or^§ Beftanben no^ au3

79 ^ferben, D^egiment 3aftroto au§ 82. (gine Slnja:^! äJZannfd^aften

folgten ju gu^ nad^. !5)ie ißrigabe i^atte SSefei^l fid^ ben ^ofa!en

gegenüber burd^auö ru^ig p oer^alten. 5lngefid§tS ber unauf^örlid^en

Sfiedereien toar ba:^er bie Sage i^öc^ft unbe^aglid^. «Sotote aber Z^kU
mann einmal jum Singriff überging, jeigte fid^, bai biefe leidsten

§orben feinen nad^:§alttgen Siberftanb ju teiflen bermod^ten unb

alSbalb in fd^teuniger i^lud)t baS gelb räumten, ^ßteberum berbiente

2;:^ietmann fid^ :^ierburd^ ben ©an! Müxa% benn fein Singriff fteHtc

ba§ ©lud ber fransi3ftfd^en SBaffen tcieber ^er. Sßenige S^age barauf

tourbe er bon ^apokon jum ^ommanbeur ber @:^renlegion ernannt,

gür SD'Jindioil^ bertoanbte er fld^ loegen feineä ,,au6gesei(^neten ißc^

tragend" fd^riftlid^ bei ÜJJurat. 3n ber 'Bä^laä^t bei S^arutino am

18. DItober jeid^nete fid^ S:^ielmann abermals nami^aft auö. greilid^

hü^k bie S3rigabe babei toieberum einige 60 ^ferbe ein. ®ie toar

lt%t, toie S;^ielmonn nad^ §aufe fd^rieb, auf 150 ^ferbe pfammen^

gefd^molsen. 5lud^ 2;^ielmannä @qui^age ging »erloren,, bod^ gelang

e§, fie nad^ einigen 2;ogen u>iebersufinben. Wxt Wlu^t tourben nod^

bic ©tanbarten gerettet. «Sie njurben oon ben «Stangen abgenommen,

in einen 3JJantelfad oer^^adt unb einem Unteroffizier übergeben, ber

fie auf bem ^ferbe oor fid^ ju fül;ren unb j;ebe SfJac^t in 2;:^ielmann0
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:|3et[önttd^c 3Sertoai^rung §u Bringen i^atte. !Dtc ©tra^jajen Begannen

\iä) je^t unauf^örltd^ ju ftetgern. 2tm 28. DftoBet: ntelbete ST^telmann

feiner ©atttn: „3(^ Bin Bei®ott fo moger al3 td^ in meinem 17. Saläre

toar, ©u toirft mid^ fe:^r [c^tanl, bod^ ben to))f nid^t jünger toieber^

feigen." 2;f;ielmann »nrbe [o i^infäütg, bat ^^ ß^ ^a»öt no^ ju ^ferbe

anöjui^atten öermoc^te «nb pm erften äJZal mad^te er für mei^rere

3)2ärfd^e bon feinem SBagen ®eBraU($.

31ad^ ÜBerf^reitung beö 'Dnie|3r gingen au(^ bie Bei S^arntino

geretteten ©tanbarten berloren, inbem in ber "^aä^t jum 10. 5^obemBer

Bei (Sntftei^en eine3 2Warm5 bem Unteroffizier ber SJlantelfa^, ber fie

enthielt, Bei StB^otnng au3 bem Quartier 2;^ie(mannS bom ^ferbe

geriffen tourbe nnb nid^t töieber ju finben toar. 3lm 10. 3^obemBer

Bejog man üor @moIen3! ein S3iüoua! Bei 12 ®rab Mte.

31(0 man in biefer ®tabt eintraf, fanb man bort ben öon ®res==

ben jurücfgefei^rten Leutnant 9?ot:§ b. «Sd^redenftein oor. (£r üBer^

Brad^te S^^ietmann bie unter bem 8. DftoBer erfolgte Sr^^eBung in

ben grei:^errnftanb ioegen ber an ber 3JJo§!a)a Betoiefenen S3raoour.

®aS ^apptn, baö i^m bertiei^cn tourbe, toar ungefähr baSfelBe, mit

bem fd^ott fein Sßater feine ^Briefe gefiegelt i^atte: 3n 9^ot:^ ein ge^

toeöter filBerner DuerBalfen, au3 bem nad^ red^t6 getoanbt ein 8ött>e

ioäd^ft. hinzugefügt toar no^ unter bem ^at!en ein rec^tö getoanbter

gei^arnifd^ter S(rm mit gejüdtem «Sd^ioerte, ber §intoei§ barauf, ba^

fein ^bel auf bem ©d^Iad^tfelbe erworBen toar. gerner ernannte

griebrid; 3tuguft feinen tapferen (Seneral ium ^ommanbeur be3

|)einrid^^£)rben§ nnb Betoidigte i^m bom 1. DftoBer an ben ®e^alt

eineö ©ibifion^generalö. !Die getoö^nlid^en Soften für ba§ ©iptom

— etioa 1400 S^^aler — erlief er i^m unb t€ BlieBen nur bie ^Bpoxtdn

(gegen 240 2:^ater) , toeld^e jum @in!ommen beS ^oBinet^^erfonalö

gel^örten. Stud^ fonft Brad^te «Sd^recfenftein mand^erlei Stu^zeid^nungen

für bie fäd^fifc^en Offijiere. ®od^ biete bon benen, bie beö ^önigö

®nabe Bebad^t ^atte, toeilten Bereite nic^t me^r unter ben öeBen^

ben. ®urd^ @(^re(fenftein erfui^r ST^ietmann anä^ ben S^ob feines

gelieBten ©d^toagerä 9?ein:^arb. 3mmerl;in toaren bie 9^afttage in

@moIen§! unb ba§ Eintreffen be§ 8oten auö ber ^eimat geeignet,

bie tägtid^ toad^fenbe SSerflimmung ein loenig ju berfd^euc^en.
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„^cr gute ©d^tccfenftcin", [o fc^rieb X^ietmann am 13. 3fJooemkr

feiner i^xau, „\)at mir*i?or toentg Xagen moratii'c^ unb pW\^\^ "^w^ö

geben gebracht, [eit oielen 2)Jonaten ble erftcn S^iad^Ttc^ten üon meinen

Sieben, ferner mir toirflid^ erfreulid^e ©nabenbejeugungen, feit einem

SD^onatc pm erften aWate einen erfrifc^enben Xrunf Sein üon X)ir

unb eine ©c^üffel 23Zaccaroni unb eine 9\eiSfup)3e, ferner feit 3 3Jionaten

jum erften 3)iatc bie aJ^ögUc^fcit mic^ auöjujie^en unb fo aüe bie

lieben ©riefe ju lefen, ac^ baS toar ein erqnicfenber Xog — nur

ba^ ber Sec^er ©alle ton 9?ein^arbS Zo't) i§n trüben unb berbittern

mufjtel 2Ic^ baö fc^merst mic^ bitter!"-

®od^ balb Iie§ ber franjöfifd^e Übermut unb bie 9fJü(!fic^t§^

lofigfeit, mit ber bie ®ad;fen be:^anbelt tourben, biefe i^re unangenehme

Sage toieber im ganjen Umfange füllen.

„Votre general est devenu baron de rempire!" fagte Satour^'

3)?oubourg in farfaftifc^ =» ^oc^fa^renbem 2:one ju bem fäc^fifc^en

Orbonnanjoffisier ö. ©ur!er§roba „als gab' eö lein 9?eic^ me^r au^er

bem feines §errn unb 2JJeifterö"- 5lngefid;tS ber berjtoeifetten S3e^

fci^affen^eit feines 2:ru)3|)enteilS toagte eS S^ietmann erft bei S3er^

t:^ier, bann burc^ SSermitttung feines greunbeS 3fiarbonnc beim ^aifer

um bie Erlaubnis einjulommen, mit ben bei einem Äor^S, baS man

li%t JU bilben beabfid^tigte, nic^t öertoenbeten Offizieren jur Ü^eorgani*

fation ber ©ac^fen nad^ 5DreSben gefc^idt ju werben; jebod^ fein

SSerfuc^ mißlang, ^voax entfann fid^ dlapokon 5r^ieImannS in ben

„fd^meid^et^afteften SluSbrüden", er!annte aud^ feine ©rünbe on unb

abenbS erfuhr !i;^ietmann bieS an ber S^afel beS 2)Zarfc^aüS !Duroc,

bod^ erhielt er feine formeöe (Erlaubnis. S3ert^ier ^atte x^m feine

S5itte runbtoeg abgefd^tagen.

2lm 14. 9Zobember erfolgte ber SSefe^I auS ben 4 9^eferüe^

fai?atIeriefor:|)S ein einziges ju bilben. S^aju gaben bie fäcbftfd^en

^üraffiere 9 Offiziere unb 5 Unteroffixiere, bie ^olnifd^en ^ürafftere

3 Offiziere unb 10 2Dlünn ah, Mt übrigen 9^efte beS 4. ^oxp^

blieben unter 2:^ietmannS iöefe:§l.

(£r ^atte fic^ öergeblid^ ber SCuflöfung beS ^or^^S roiberfe^t, tnbem

er öorfteHte, ba^ bie äJJa^regel toenig 9^u^en brächte, bie 3?eiterei

aber ber Elemente ju einer fd^neüen Sieber^erftellung UxunUt, 9fiad^
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2lufliJ[ung be§ Uoxp€ eri^tett er in bem Leutnant »on ben ©arbeö bu

tor^Jg ö. SSuicIclüSroba einen neuen Orbonnanjoffister, bet bon je^t

oB ne&en «S^redenflein um i^n Hieb, dx i[t bie ^au^tqueöe füt

bic toeiteren ^aä^x^ttn üBer S^^ielmann toä^^renb beö 9?ü(!jugeS

bur^ 9ffu|Ianb. 5Die no(?^ boi;:§anbcne unBerittene 3JJann[(^aft lourbe

jtoei £>ffisieten unterfteHt unb in eine Kolonne formiert «Sie Blieb

jebod^ Batb jurü(f unb jerftreute fic^. dagegen fc^Ioffen fic!^ bie 9fte[te

beö bem ©rou^^fc^en ^oxp^ Biö^er §uge:^örigen a^Jegimentö ^rinj

3lIBrec^t an bie 3::rümmer ber S3rigabe 2;^ielmann. !Die 9^a^rung

Beftonb au^ ^Ui\^ »on §unben unb ^ferben. ®ne tooi^re §öüen==

nac^t öerBrad^te S^^ietmann am 18. ^yiobemBer mit ^urferSroba ju^

jammen in einer S3auernptte, too bie @tuBe mit 20 fransöfifd^en

Offizieren angefüßt toar. !Die @tuBe toar üBeri^etst unb Bei ben burd^^

frorenen Offizieren Brocken aöer^anb ^onf^eiten au§. ^oä^ oft

entfann er fic!^ f^äter mit feinem Slbjutanten ber bortigen ©cenen.

!DaS §eer töfte fid^ injtoifc^en mit lood^fenber @(^nenig!ett auf. $Da

!am S5ert:^ier auf ben ed^t franjöfif^en ®eban!en, au3 ben Offizieren

ber e:^ematigen bier 9fJeiter!or^3§ eine :^eitige @d^ar ^u bier ©d^toab^*

ronen ju Bilben, jebe ©d^ioobron ju 150 SOIann. S^^ietmann er*

:^iett ben S5efe:§t üBer eine btefer ertefenen ©d^töabronen. ®od^ ge*

mann biefe Organifation feine ^3ra!tifd^e SSebeutung, BefonberS ioeil

9fia|}oIeon i^r nid^t red^t 8cad^tung fd^enfte. 3n biefem ^o^fe

arBeiteten je^t anbere ®eban!en aU fold^e t^^eatralifd^e SJiä^d^en.

2;^telmannS ^d^toabron erreid^te üBerbieö lange nid^t bie BeaBfid^^

tigte @tär!e.

?lm 21. 9flobcmBer rettete S;;^telmann§ SSorfid^t bie S:ru^3|3e bor

einem ÜBerfatt ber tofafen. ®od^ fiet ber OBcrft a)Jalad^oto§f^ in

®efangenf(^aft. ®ie S3erefina auftoärtä morfd^ierenb tourbe am
26, 9fiooemBer aBenbä Bei ©tubienfa ein ^iboua! Bezogen. 3n einer

©d^eune fanb man @d^u^ gegen baä Sßßetter unb einige ^ornbarren

berfd^afften ben :^alBerfrorenen Offizieren bie a}JögIid^!eit, fic^ toieber

einmal ein geuer anzuzünben. Wun entbedte fogar einige ^ortoffeln

unb rote MBen. 2ln bie i^eilige @d^ar backte am 27. 9fJobemBer

niemonb mei^r, unb ba S;^tetmann feinertei äöeifungen i^rettoegen

cr:^iett, fo ^ielt auc^ er fic^ feiner 3ßer))f(id^tungen entBunben. dx
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kfd^lo^ nunmehr fclb[tänbig bcn 23cr[ud; ju machen, bcn Übctgatiß

über bie S3cTcfina ju Bctoerfftefligcn. SIm 27, gelang bieg nod) nid^t.

@o ritt er am früt;en 9}loröcn bcS 28. Sfiotocmber, begleitet bon einigen

Offijieren, abermatö in baö 2;(;al t;inab. @ed;3 Hö fieben ©tunbcn

I;ielten fic bort in bem ni5rberi[c^en ©ebränge an ber iörücfe auö.

2lßc üiangunterfc^icbc i^örten ^ter auf. 2;:^ielmann \a^ [ic^ gejtcungen,

fid; mit bem !Degen in ber i^auft ^lalj ju ijer[c^offen. Slber noc^

immer tooHte fid^ feine 5luSfic^t jeigen, p bem ßugang ber iSrüde

ju gelangen, too^in bie 2J?a[fcn bon allen leiten bröngten. 3mmer

bid;ter tourbc ber feinblid^e Kugelregen. 3eljt fc^idte fi(^ äJJarj'c^ült

^iftor jum Übergange an. !5)a entfci^loffen fid^ mehrere 0?eiter burc^

bie S3crefina ju fd;toimmen. 5)ieö an fic^ gesagte Unternehmen

U)urbe nod^ burd^ bie 2Ser[um^[ung ber Ufer erfc^toert unb baö

Saffer toar mit ^Ireibeiä bebedt. ©ajtoifd&en trieben tote ^'6xptx m
3JJcnge bai^er. SDiei^rere Offtjiere büßten i^r Seben bei bem 23erfud^e

ein. ®o(^ gelangten fünf ober fec^ä ®a^fen l^inüber. 2;^ielmann

felbft unb nod^ einige feiner ißegleiter :^atten baS ©lud, ba§ redete

Ufer noc^ über bie S3rüdc p erretd^en. ®egen 3 U^r langten fic

brüben an. 5lngefid^tö ber beif^ielloS nieberfc^metternben Sßirfung, bic

bie fd^redli^en SSorgänge an bem i^luffc in bcn 9^ei^en beö ^eereö

Ratten, glaubte ber fd;laue 5)at)0Ut, üfsa^ f^un ju muffen, um ben

Tlut toieber ju ^eben. (Sr ritt ju S^^ielmann i^eran unb :^interbrad^te

t^m bie 9^a^rid^t, ba^ bie franjöfifc^en SBaffen foeben ein glüdlid^eS

©efe^t an bicfem Ufer beftanben :^ätten. Sluferbem 'bt^mpUtt er,

ba§ ©d^toarjenberg über SRin§! :^eraneile, um ba§ §eer aufjunei^men

unb nur noc^ einen Xagemarfd^ entfernt fei. S;^ielmann burc^fd^autc

i^n jeboc^ unb gab i:^m beutüc^ ju oerftel^en, ba^ er bicfe Eingabe

für ni(^t toa:^r f;alte. Sßerlegcn lad^enb geftanb ber 3Jiarfc^aü je^t,

er toünfd^e, ba§ baö SSuKetin betreffenb (Sd^toarjenbergg §eranua^en

fo toa:^r loäre alö bie 9la($rid^t oon bem glüdlic^en ©efec^t. SBo:^l

mo^te er a:^nen, ba^ S^i^telmannä ©efinnung nid^t me!^r ganj bie

alte toar. 2lm Slbenb beö 28, quartierten fid^ bie fäd^ftf(^en Offiziere

in 3embin in ber 9^ä^e beS §au:t3tquartierS in einer «Sd^eunc ein.

X^ielmann felbft fu(^te mit S3ur!er§roba bei einem i^m be!annten

fransöfifc^en ©eneral Unterkunft, ©urbe jeboc^ ton biefem feinem
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äöirt unb beffen S3egtettung in ber Brutalften, Beletbigenbften Seife

Bci^anbcltt. ©rimmtgcn §a[fe§ boE fttegen bie Reiben in ber ^^rü^e

beö SOlorgettS auf bie bor ber STpre :^altenben fd^neebebecften ^ferbe,

bie feit 40 ©tunben nid^ts gefreffen i^atten unb öor Mte unb (5r^

mübung faft pfammenBraii^en. „(53 lann nid^t fc^limmcr, eä fann

nur Beffer toerben" trßftcte fxc^ 2:^ielmann. Qn ber näd^ften 9^ac^t

fd^to^ fic^ i^m ber i^m Befreunbete franjöfifd^e ©enerat S3orbefoult

für bie ganje üBrige 3eit be§ 9f?ücf^uge3 an. 2lm 2. S)e5emBer ent*

ging ba6 Häuflein Sl^telmannS Bei SDZolobecjno einem ÜBerfaHe, ber

xi)m fe:^r berber&Iic^ :^ätte toerben !önnen. S)er Slbjutant SSurferö^

roba toäre am 7. ©ejemBer infolge ber Slnftrengungen faft umö SeBen

gefommen. ^urs oor SBitna fanb 2::^ielmann feinen alten ?5reunb

©enerat ®raf 9larBonne :^iIf(o§ ju ^n^ auf ber @tra§e, ber oßttigen

(grfd^ö|5fung na^^e — ein S9ilD beö ganjen namenlofen Sammerö, ber

üBer bie gro§e Slrmee ^ereingeBrod^en roar. ßr nal^m i^n in feinen

SBagen unb Brad^te i^n nad^ ber @tabt, töo er fid^ toieber Beritten

mad^en !onnte. !Dort in äöiina a^ man fi(^ am 3. ©ejemBer jum

erften ^aU feit langer 3^^^ f^t^* B^S^^td^ '^^^^^ fid^ S^^ielmann

in baö Ouartier OJ^urata, um mit i^m toegen ber fünftigen SSeftim^

mung ber ©ac^fen Mc!f|3rad^e ju ne^^men. Wluxat gaB i^m anl^eim,

auf bie Beftmögtid^e 2lrt na^ tönigSBerg ju !ommen p fud^en; bort

toürbe fi(^ bann ba6 Weitere finben.

®e:^e^t bon ben tofa!en ging e§ ioeiter. Oft toaren 9^etter

in ber 9^ot bie 3uben, bie ja uic^t ai§ 9?uffen fü^^lten unb fd^on ouS

@:})e!uIationSgeift ben Sßerfolgten Slufna^me getoä^rten.

2lm 9, ©ejemBer toar bie !(eine ©d^ar loieber einem ^ofa!en^

üBerfaU ausgefegt. ^tBermalS ging ber SBagen 2;^ielmannö berloren,

!aum ba^ S5ur!eröroba no(| bie toid^tigften «Sachen, u. a. bie iöar^-

fd^aft unb einige ^oftBarfeiten, bie S^larBonne bartn pru(!gefaffen

l^atte, barauS retten fonnte. S3eim ©d^ein eineö 9^orbIid^t3 fanb

man nac^i^er ben 3Bagen toieber. 3enfeit bc3 9iiemen traf er

aBermalS auf ^JiarBonne unb tourbe pm sroeiten Mal ber ßeBenS*

retter beg !ran! barnieberliegenben Wlannt€, inbem er i^n einem

poertäffigen Unteroffizier anoertraute, ber t^n glüd£(id^ nad^ SÖerlin

Brad^te, inbeS bort nad^ treuerfüütem Sluftrage on ber Imputation



SCßcitctc Selben. 9iatbonne. $cimfcC;if. 123

feinet erfrorenen ®Ucber [tarb. 92arbonne, übrißcnS einer ber Der^»

ftänbiöften unb [cinfü^liaften unter bcn gvonjofen, ber ^apoUon

mef;rfaci^ bor ber Uljcrfpannnni] be3 33oaen3 geioornt i^atte, beroieS

feine (Srtennttic^telt für bie i^m ermicfenen 3)ien[te burd^ Überfenbung

eineö namhaften ®e[c^en!c3 für 2;^ielmann6 gamtlie. %m 17. ^öe*

jcmber trof bicfer in ©umbinnen ein unb am 20. in ^'bnigöberg.

©ort toar er fo ötü(!(ic^ bon einem öanquier 2000 2:^ater auf Igl

fäd^fifd^cn ^rebit oorgefc^offen ju erhalten. 7 Offiziere unb 4 äJ^ann

bon ber ®arbe bu ^orps, 13 Offiziere unb 3 SOZann oom 9?egiment

3aftrott), 1 3JZann bon ber teitenben Batterie §iüer, fanben fic^ in

©üben am 15. Januar als 9^e[te ber fäc^fifc^en ^üraffierbrigabe ein.

2:^ielmann felbft toar fd^on ju ßnbe ©ejember in !©re3ben ange^

langt, in feiner ©efunb^eit böttig erfc^üttert, in ber @eele boüfommen

gebeugt.

SluS bem begeifterten 5ßere:^rer 5RapoteonS unb ber franjöfifc^en

Station toar je^t ein ganj beutfd^ gcfinnter aJJann geworben, unb

iöurleräroba l^atte fo Unrecht ntd^t, toenn er f^^äter aufzeichnete, ba^

\üo^ niemaB ein beutfci^er 9?itterfd^lag jur t)affenberen 2>^\t gefommen

toäre, alö bie (gr:^ebung S:^ietmann0 jum i5rei:^errn in biefem Selbpge,

toeit S;^tetmann :^ier roieber beutfd^ empfinben lernte. ®urc^ Seiben

iöor er berebett toorbeu. @r ^atte bie napoleonifd^e ^errfc^aft auö

bem ®runbe loften muffen, um in Sbeen unb ©efinnungen ganj inm

beutfc^en aJlanne ju reifen. ®ie erjte:^erifd^e Sßtrfuug, bie 9fiapoIeon3

5:^aten auf bie 23öt!er ausgeübt :^atten, jeigte ficö yz^t enbtid^ anä)

bei i^m. @r fannte nur nod^ einen ®eban!en, ben ^einric^ b. steift

in ben SBorten jufammengefa^t :^at:

JRettimg toon bem Soc^ ber Sitec^te,

S)a§ aus ©[enerj Qtpx'dgt

©neS §ßßeE[o'§ne§ Siedete

Ü6er unferit 'iftaäm Tegt.

©ie (gr!enntnis toar i^m aufgegangen, ba^ eS nid^tö §ö^ere3

giebt al3 ber Station unb bereu ©elbftänbigfeit p leben, „©ie neue

SluSgabe ber ©eutfd^en", bie er einft am. ^^t\m al3 nottoenbig be^

jetd^net ^atte, toar längft im SBerben begriffen. Wit feiner ®e^

finnungäänberung na^m er felbft ^affio unb a!tib baran teil.
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^oä^ im ^amjtquarttet beS 3. |3teu|tf(^en Sttmeefor^Jö, als S'ia^

t)oteon3 te^te Sßergeltungöflunbc gefd^Iogen :^atte, :^at 2;^telmann ct^*

jä^^tt, tote er im gelbjuge üon 1812 fd^Iie^lt^ fo exfetttett gegen atleS

gronjiJfifc^e getoefen toöre, bof er felBft einen ©eutfc^en, ber x^n

franjiJfifd^ anrebete, aus bem B^wmer geworfen f^ätk.
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24.gcbruar feto 10,max 1813.

:i)a3 entfc^etbungSveid^e ^a'^r 1813 Begann für 2;^tetmann mit

bet (Stnennung jum ©totfionär ber ^aöatferie unterm 2. 3anuar an

greunb i^unfö ©teüe. S)er :^atte ben ru[fi[d^en getbjug unter 9?ei^'

nier mit ber §au^tma[fe ber fä^[ifc^en 2;ru^)3en in 33ot:^^nien mit^

gemad^t unb rourbe je^t in ben 9?u:^eftanb öerfe^t, @r galt aU [e^r

unberträgtic^, unb bteö fd^eint eine »eitere SÖeförberung öerl^inbert

ju :^aben. 2:^ietmann er^^olte fid^ allmä:^lic^ ettoaö bon ben ®tra*

ipajen unb er !onnte ben 2Ser!e:^r mit ben greunben nad^ alter SSeife

aufnel^men. ®o [a:^ er ben Dr. Körner unb ben ®^^, ^^inonsrat

3o[ep^ ö. 3^Sf^^^^ ^^ 5lnfange be6 Sanuarö Bei fic^ jum ®ou))er.

„Safjen (Sie un8 j;e^t red^t innig sufammeni^atten" [agte er ju 3^Sf<^^

ü)i^. SJiit Sngrimm laS er bie ^roüamation griebrid^ 2lugu[t6 an

feine ^otnifd^eu Untert^anen, ein o:^nmäd^tiger 33erfud^, fid^ ba§ ^tx^

jogtum ^arfd^au ju fid^ern, ber oBer nur ben ©rfotg :^atte, ba^ er bie

fäd^fifd^e S3et)5Iferung berftimmte, bie nid^tä öon ^olen toiffen tooüte.

3u feiner neuen (Squipierung — bie alte ©qui^age tuar natürlich

im ruffif(^en i^elbjuge böüig barauf gegangen — Betoiüigtc i:^m ber

tönig 2000 2:^aler aU ©nabengefd^en! unb biefelBe «Summe alö

33orfd^u^. ©urc^ bie (Sntioid^elung ber SSer^ältniffe tourbe nur ein

2^eit biefeS ®elbeS aBgetragen unb griebri(^ Sluguft fd^tug ben Üteft

nad^ bem ^rieben eBenfo toie bie übrigen früher fd^on eriDä^nten «Sd^ulb^

soften 2:^ielmann§ nieber. 3)^an na^m je^t eine fc^leunige D^eorgani*

fation ber »ernid^teten ^aftrom^türaffiere bor unb errid^tete einige

(Sd^toabronen leichter tabatterie. (gbenfo Brad^te man fd^neö ettoaö

Slrtiüerie unb ein 33ataiöon i^ufbolf auf bie S3eine. Wxt einem
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ZtxU btefer neuen S;tu|3^en nnb bem in <Baä^\tn surütfgeBIteBenen

^^egiment ^ütaffiergatbe xMU S^'^telntann bem mit bem [iebenten

^oxp€ au0 9f?u^tanb jurüdfei^tenben ©enerat 9^e^niet entgegen, um

lü ben 9?e[len be§ fä(^fi[(^en §au|3tfontingcntö ju fto^en, baö neBcn

ber ©ibifion S)ututte ieneS ficBente ^oxp^ Bilbete. 2Im 8. geBtuat

Ixaä) et öon S^reSben nad^ ber 9fiieberlaufi| auf. dx fonjentTiette fid^

jtrifd^en tottBuö unb 8üBBen. 3n ^ottBuö er^^iett et am 18. geBruat

bie ^a<S)Xxä)t öon bem unglüdlid^en ©efec^t, ba6 9f?e^nier unb bic

6od^[en am 13. ^^eBtuar Bei Mt[^ ju Be[te:^en :§atten. !iDieä ijet*

anlaste i:^n p einem ©tief, in bem bet 3ngtimm gegen bie gtanjofen^

]^ettf(^aft butd^fd^immette, an ben mittlettoetle jum ©enetal unb

Sßetttauten ^öntg gtiebttc^ 2luguft§ aufgetüdten Öangenau, bet einft

als @ou6Ieutnant in ^önigSBetg füt ^about ben ^teu^ifd^en §of

auSgel^otd^t ^atte: „Mit n^el^em ©efüi^I x^ bie gebet etgteife, um
S^nen ju jagen, baf xdj foeBen ben SSotfaß Don talifd^ etfa^^ten,

liJnnen @ie fid^ leidet ben!en. . . . 9^od^ ift bie Dbet Befe^t unb

ba§ ^au^Jtquattiet in gtanifutt. 3IBet id^ füt(^te, BefonbetS üBet

iBetlin, Balb Befud^t ju toetben, benn getoi^ toitb S5etlin bom ^^einbe

Balb Befe^t. '^a^ id^ fe^t Unted^t f}äüt, mxä} Bei meinen ^täften

auf itgenb zttoa^ einplaffen, Btaud^t )X)0^ feinet 2lu§einanberfe^ung.

Man ^ai unS ntd^t allein tuiniett, fonbetn aud^ bie Mxüd Benommen,

unö loiebeti^etsufteöen." —
Sßenige S^age batauf toat et bet unangenei^men ©oentuoUtät

ben 9^uffen Sibetftonb leiften ju muffen, cntjogen, inbem i^m am

24. ^^eBtuat bet 95efe:^t üBet bie (glBfeftung STotgau anoetttaut toutbe,

mit bet SJJafgaBe, im gaü baf S^fe^niet bott einttäfe obet einen an^

beten ^ommanbeut ba^in fenben foüte, biefem ben toid^ttgen ^a^ ju

üBetgeBen. UnDetjüglid^ Btad^ S^^ietmann üBet !DteSben na^ ^Totgou

auf unb fd^on am 26. ^^eBtuat üBetnai^m et bie ©efd^öfte beS ©ou^

Detneut?. «Sein i^teunb, bet OBetftleutnant @tnft Subtoig 2lflet, bet

(StBauet S^otgauö, et:^ielt ju gleichet Bett bie SBeifung fid^ oom ^e^^

nietfd^en Boxp^ fott aU ©enetalftaB^d^ef nad^ S^otgau ju BegeBen.

!^em S3efe^I toat l^injugefiigt, ba^ et inSBefonbete füt oHe oon Z^d^
mann gettoffenen 3J?a^tegetn Bei beffen ^ränllid^Feit mit loetanttrott*

lid^ fei.
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jDcr 21. gcBruor, bcr Za^, an bem cinft taifcr Äatt V. feie

fäct;[ifc^c Äurtüürbc an baö ^aupt bcr alfcettinifc^cn ßinie ^crjog

SOioxi^ üBcrttug, bejetd^nct nid)t nur ben (Sinttitt 2;^iermann3 in

feinen totc^ttgftcn ÖelJen^aBfc^jnitt, [onbern and) ben SSeginn einer für

©ad^fen 6ebeutungöfd;toeren ^ät. W\t ber Ü6ernar;me beö ^om='

manboö in Zox^au f;atte S^^ielmann @ad()fenö @d;i(ffat in feiner

§anb. 23on feinen ßntfd^lüffen :^ing gerabep baö «Sein unb '^[ä}U

fein beö alten §oufeS 2Bettin ab, unb faft toäre eS fo gefotnmen,

ba^ jener Za^, on bem griebric^ ^lußuft ben ®eneral S^^ielmann mit

bem ijeranttoortungStoüen S^orgauer Soften Betraute, bie S^obe^flunbe

ber Äur befiegelte, bcren ©efd^td^te an btefem 5rage bor 265 Salären

Begonnen l^atte.

S:^ie(mann mar fic^ ber iBebeutfamleit ber 9?otIe, bie i:^m p*
geioiefen toorben toar, i^oüauf Betou^t, unb er traf bcmgemäi atle ^n^

ftatten, um baö ©etoic^t, baö i^m feine (Stellung gaB, nod^ ju »er-

ftörfen. S^ie gro§c i^m jugetoiefene 2;ptigfeit entf^^roc!^ ganj feinem

ST^atenbrange, unb er toäre nid^t er felBft getoefen, mu er nic^t fein

ganjcö können eingefe^t, um feine SlufgaBe fo e:^renboIt toie möglich

ju töfcn. dx badete :^oc^ genug bon fic^, um suberfid^tfic^ barauf

ju rennen, ba| er i^r, fo fc^toierig fie auä) fein mo^te, ooüauf ge-

tooc^fen toäre. §atte er bo^ auc^ ben trefflichen Slfter jur @eite,

ber xf}m boö freunbfc^aftlic^er (SrgeBeni^eit feine ©ienfte toibmete unb

eine gro^e ^at)l ber iDi(^tigften (S^riftftüde roä^^reub 2:^ielmann§

^ommanbo in S^orgau felBft enttoerfen foHte. 3ene§ @eIBflgefü:^l,

boö ST^ielmann in allen Sagen feinet SeBenS Befonberö feinen ^ome='

raben gegenüBer gei^aBt :^atte, unb jtoar mit 9?ed^t, lie§ ii^n mit

fro:^er Hoffnung in bie 3i^^ii"ft fc^auen; eS mu§te i^m aüee tool^t

gelingen. 2lBer au^er feinem tbnig unb i^m fa^^en auc^ aöe ein*

fic^tigen 9[)?änner «Sac^fenö in i:^m ben gcBorenen ©ouberneur oon

Siorgau. !©ie 23ertrauten be§ §ofeö, Sangenau unb ©erSborff, ©enfft

11"^ 3^5[c^tt)i| fotool^I, toie bie ftürmifd^^en Patrioten SSiet:^, äTcilti^ unb

S3roijem unb bie berfiänbigen 3)^ilitär5 toie Alfter, SarIotoi|, OBerft=*

leutnant o. Traufe, OBerft ». 9?^ffet, feine Slbjutanten bon 9fJuPanb

:^er, bie auä^ ^tx an feiner (Seite BtieBen, aj^indtoil, (©dbredenftein,

SBurler^roba, ferner ber jel^t au6 bem ^reu§if(^en in fäc^fifd^e ©ienfte
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trctenbc Seutnont ®rof Sä[or SBartenSleBen, naci^ feinen f^Jäteten

(grSä^lungen ju jc^lte^en eine 3ltt 3)Zünd^^aufen, unb anbete Hinten

aöc mit gteid^em SSertranen auf ben xnf)m^oUm (SeneraL @et&ft

bie Wänmx, bie nod^ jelgt ou^gef^toc^ene gronsofenfreunbe waten,

toie S:^teImannS altet t^teunb SJianteuffet, i^ielten i^n no^ füt

ben feetufenen 33etteibiget STotgauS. ©enetal ®et§botff, bet ge^*

tabeju mit ;5)eöotion §u 2;^ielmann§ Übetlegen:^eit aufHicfte, f^ta^

aus bem ^etjen bet ©efamti^eit, als et 2;^ielmann in ben etften

2:agen beS SJ^ätj mit ben Sotten etmuntette: „!Det ^önig fd^ä^t

®ie, toit aüe liefeen @ie, baö SSatetlanb ted^net auf <SieI" 8an^

genau betfid^ette i:§m am 16. Mäxi au§ flauen, too \\^ bet §of

bamalS auffielt: „df^x Siüe i[t :^iet :^eiliget als @te gtauBen" unb

@enfft toat „ftolj" auf 2;^ielmannS t5teunbf(^aft. ^it ganj 16e*

fonbetem Setttauen Uxättn inbeö bie ^attioten auf ben ©oubetneut

üon 2;otgau. @ie etmatteten bon feinet oft feeioiefenen üti^nen (Snt*

f(^toffen^eit unb bei feinet je^tgen ©efinnung baö SSefte. SBaS et

t^at, baS galt i^nen aU loorptget^an. ®ie ©efinnungen biefet ^a*

trioten aBet f^taci^ ein S3tief auS ©teSben oom 25. geBtuat an ben

tßnig oon ^teu^en auS. Untetjeid^net toat et oon !5)ietttc!^ o. ^xU
txi^, 0. äBeld unb b. 23iet:^ im 9^amen me^tetet fäd;fifd^et @tänbe.

S)a i^ie§ eS: „9^iebetfc^mettetnb, ja betnid^tenb ift un§ bet ©ebanfe,

baB ©ac^fen ni(^t mä) teilne:^men foö on bem S^u^me, gtan!tei^0

fc^im^jflic^e Letten jetfetod^en ju ^aBen . . . 23on 3^tet @eite, «Site,

toetbe unö bie (St^attung unfeteS g'iitftenfiammeS jugefid^ett , . .

Unb foHte, loaS nid^t su etioatten fielet, g-tiebti^ Sluguft, geleitet butd^

ben 9?at nid^t beutfd^gefinntet dienet, jögetn bem S3unbe bet gtei*

:^eit Beijutte.ten, bann ettoatten toit gettoft bon (S. ^. ^a'i, ®to|mut

unb SBeiS^eit baS @^i(!fal unfeteS SanbeS. Unfete Stieget mi^^

gönnten 3l;tem §eete ben SSotjug, bon feinem tönig angefü^^tt su

loetben, unb unfet 23ol! Benelbete baS Ö^ttge um baS ©lud, oon

einem gütften feines ©lauBenS tegiett ju toetben."

5Die ^olitÜ, bie baS fäd^fifd^c ^aBinet nad^ bet SSetnid^tung bet

gto^en 2ltmee Befolgte, jeid^netc fid^ butd^ ben SJJangel an einem

entfd^iebenen SBiUen, bet aüeS Be^ettfd^te, auS. ^önig gtiebttd^ Slu"

guft in feinet !ne^tifd^en (StgeBung i^ielt (xm S3ünbniS mit 9^a^oIeon
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fcft unb lüoütc einer Seifung beöfelSen folgenb beim ^erannal^en

ber 9ffu[fcn [eine ©taaten toerlaffen, um [ic^ nac^ yJkin;^ ,^u Begeben.

!Dem h)tberftrcbte feine Umgebung, tüclc^c einem be^utfomen Um*

fd^roung baö Sßort reben ju muffen glaubte.

(S3 maren bieö junäc^ft ber 2}?inifter ®raf ©enfft unb ber S^ef

beö ©cneralftabeS ber Slrmee ü. ©eröborff, beibe 3)iänner üon gc*

ringer ©ntfc^Ioffen^eit. ©erSborff toar noc^ ber entfc^iebenere unter

il^nen beibcn. ©enfft tourbe fälfc^Iic^ertoeife öon ber öffentlichen

9}Jeinung für einen ou5gef^3ro(^enen S-ranjöSling gehalten. !Dem 2ln^

brängen btefer 9?id^tung tourbe ber franjofenfreunblid^e ^ammer:§err

®raf !Detteö ©infiebel geopfert, inbem man t^n entließ. Wlxt 9)Zü^e

i^ielten ®erSborff unb ®enfft ben Ä5nig noc^ in ^(auen jurüd,

too:^in er fid^ ju ßnbe beö 9}Jonat8 gebruar begeben i^atte. (Sinigen

2)Zut toeiter ouf eine Umlei^r bon ber biö:^erigen ^olitif i^injuarbeiten

gab biefen 3JJönnern Die §ottung Dfterreic^ö. 5Dcr l^abSburgtfc^c

tatferftaat gctoä'^rte bem fäd^fifd^en ^ommanbeur ö. ©ablenj unb

bem dürften ^ontatotoSü, bie ftd^ mit i^ren 2:ru^)|3enteilen nad^ bem

®efe(^t bei ^alifd^ öor ber Übermad^t ber 9fJuffen nad^ Öfterreid^

Surudgejogen :^atten, @d^u^ unb im bringenben \^aU freien iDurd^jug.

®a6 beutete offenbar auf eine 2;rennung Öfterreid^^ bon bem iöünbnig

mit i^ranfreic^. SJZit (Spannung erwartete man bie «Stritte 'ißreu^enS

unb 9^u^tanb3. S)ie 9f?atgeber beS tönigä ai^nten ntc^t, mit ioeld^er

@ntfd^tof|en:^eit biefe beiben 9Jiäd^tc l^anbelten, obtoo^l @ad^fen mtf)'

rerc SSertreter bei bem Könige üon ^reu^en in iBreSlau :^atte, nämlid^

2;^iola5 unb 2^^ietmannö ©c^toager ®eorg S^arpentier. 3lm 3. ajJärj,

brei jTage nad^ bem Slbfd^Iu^ beö iöunbeöbertrageS jtDifd^en ^reu^en

unb JRu^tanb, f(^rteb ©erSborff no(^ stoeifetnb an 2;^ietmann:

„@onberbar, jweimat mt^gtüdten feit 7 3a:^ren bie Unterne:^mungen

9?u^tanbS unb ^reu^enö, toeil mon über ben ^lan ntd^t einig war

unb — ju \p'ät !am."

3lm meiften ^tß^bemu^tfein :^attc Don ben 2Sertrauten beö ^öntgä

ber ®enerat Sangenau, ber anfang« noc^ nid^t im ©efotge t^rtebrtc^

Sluguftö toar, fonbern fid^ in ber iöegtcttung 9?eijnierS aU ©eneralftab«?*

c^ef beS 7. Irmeeforpä befanb. ®od^ toar niemanb fo gut toie er über

bie Slttfit^ten beä §ofeö unterrichtet, feiner befa^ fo baö O^r feines

ö. «ßeterSborff, Sl^ielmann. 9
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3JJonatd^en als er. Slnfang aJ^örj Begaö aud^ biefer aJJaittt fi^ in

baö ^oflascic unb iifeernai^m fofott btc güi^tuitg bet borttgen nu"

entfc^toffenen ©cifter.

25or feinem gottgang nad^ planen :^atte ber ^önig bie 35er*

toaltnngögefc^äfte einer fogenannten 3mmebiat!ommiffion übertragen,

bie auö toier OWitgliebern beftanb, bem äRinifter ö. ®loBig, bem Dber*

fantnteri^errn ^^reii^errn ö. i^riefen, bem ©ei^eimen ginonjrat ö. Tlan^

tcuffel, 3:^ietmattnS Sugenbfrennbe, nnb bem ®e:^eimen ginanjrat

^o\ip^ ö, 3^5i<^tt)i^' ©aS Urteil, baö ©tein in einem ©d^reiBen an

^yieffetrobe am 11. 5(^ril 1813 über biefe toier aJJänner gefönt ^at,

trifft, einige «Sd^roffReiten abgerechnet, ben 9^agel onf ben ßopl

©loBig toar eine ^uU nnb ein ^ebantifd^er 3fnrift, Briefen i^alb

Sanbmann, ^oXb Höfling, noc^ ber Befte unter ben 3)iitgliebern, äJ^an*

t-euffel ein e:^rgeijiger unb ^^eftiger ^ureaufrat, 3^Sf^ü)i^ ^i« ^'^^

ben Beften Slbfic^ten erfüllter, fleißiger S3eamter. 2lüe8 in Slöem ge*

nommen toar bei ber berfd^iebenartigen 3"fflittotenfe|ung unb Bei

ber ijortoiegenben Unentf(|toffen:§eit ber SO^Jitglieber biefer S3e:^örbe

toon i^r nid^t öiel p ertoarten.

^^ietmonn toar nur öon bem @eban!en an eine 2lB!ei^r bon ber

Biö:^er Befolgten ^olitif erfüüt. @eit bem ruffifd^en i^elbsuge ^attc er

mit 9^a^3oleon unb ben granjofen geBroi^en. !DieS SluöBeutungöf^ftem,

baö mit ber fd^onungölofeften Siüfür unb ®raufam!eit bie ^äfte ber

toiHenlofen 53unbeögenoffen auö^jre^te, um ben eigenen ^u^m. ju

öermei^ren, :^atte i:^n mit toac^fenbem SlBfd^eu gegen bie grembi^err"

fc^aft erfüllt. 2;äglic^ ftie^ er auf neue ^etoeife ber ge!nt(ften @elB^

ftänbigleit ©ad^fenö, beffen Sage immer unerträglid^er tourbe. 3n

feiner ©efinnung Beftär!te x^n auferorbentlic^ ber getoaltig ftc^ regenbe

^yiationalgcifi. 9^od^ 1811 t^attt er bie S3ered^tigung ber grei:^eit6^

BeflreBungen jtoar aner!annt, aBer im ®eifte SfJa^oleonö bie un*

^3ra!tif^ert unb gro|rebnerifc^en beutfd^en Sbeologen oerf|)ottet. 3e^t

ging i^m baS SSerflänbniS für bie tiefe ®lut biefer SJeioegung in

©eutfd^lanb auf, unb er em^jfanb greube an ii^r. !Damolö mag er

©ruft äJioril Slrnbtö §erjen§f|3ra(^e, bie biefer in feinen (gd^riften

üBer ben „®eift ber 3^^^" anfd^lug, auf fid^ i^aben toirfen laffen,

bereu :^o:^e ©ebeutung für bie SSolfSer^^eBung er nachmals im i^elb^*
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taget toon 1815 ^etüor^oB. 3}a fc^rleb 5trnbt u. a. bon ben Otan-

jofen: „D^ne 9?elt9ton, o^ne ^oefie, ot;ne Sä5a^r^eit, ju [c^toac^ euc^

ju beffetn, ju flebilbet eurcö Unl;etl3 inne ju iDetbcn, tretet i^t ftolj

:^in unb fräßet un8 anbern mit einer feei[t)ieHofen Unijerfc^ämt^eit

öor, ba^ mir unge[d;tiffene ©efeüen unb iöarfcaren [inb. l'eic^tfertigeö,

unüerbefferlic^eS ©efinbel, baö fd^iDo^gt, too anbere fügten, baS ^üpft,

ö)0 anbere [te^en, baö fic^ einfeilbet ju [ein, too anbere finb — i^r

'f^aU Diel fc^bnen ©d^ein, aber ben toir öeraB[c^euen muffen, loeit

er o:^ne Sirflic^feiten ift. (Sin 23ott, baö aüe ÜTugenben in Bloße

Sorte ü6erf^3iett, baS fid^, too onbere 23ölfer Mafien, em^finben, ge*

niesen, mit teeren @c!^atten ber !Dinge Begnügt, ein [o tounberBar

Bet^örteö unb Beti^örenbeä 23olf al8 bie granjofen fonn feinen frifd^en,

freubigen @tO(f auf bie 9J?enfci^^eit feigen; eS ift jutoeit üBer äffe

3)Zenfd^:^eit ^inouS." !5)iefc germanifd^c SSerac^tung beö granjofen*

tums mag ie|t fo red^t bem ^ixitn 2;^ielmannS entfpro(^en :^aBen,

eBenfo toie bie (SrBitterung 3trnbtS gegen „ben ßm^jorgefommenen".

©ein ganjeö S3eftreBen toar barauf gerid^tet, ben §of in feinem «Sinne

5U Beeinfluffen, unb bie tuBerungen be3 teitenben aJJiniflerö unb ber

fonfligen 9?atgeBer gaBen i:^m bon Einfang an bie Hoffnung, toenn

nid^t bie ©etoä^r, baß @ad^fen bie franjöfifd^e ^olitif je^t öertaffen

toürbe. 5tm meiften be(ften fid^ feine ^nfid^ten mit benen Sangenauö,

ber eBenfaüö Soöreißen üon Sf^apoteon für ben einjtg rid^tigen SBeg

i^ielt. 2lBer au(^ ©enfft f^^rad^ ftd^ in einem @inne auö, ber ju

ben Beften ßrtoartungen Berechtigte. !Die Socken, toeld^e ^T^ietmann

je^t burd^teBen foHte, geftatteten fid^ üBerauö ereigniöreid^. ®em
8cfer ber reid^en ^orref|)onbens auö biefen 2^agen ift e§, aU toenn

er ein Betoegteö '^xama lieft, juioeiten toirb bie @|)annung ouf ba^

^öd^fte gefd^rauBt. iSer aJZittel|)unft in biefem 33rama ift natürlid^

2;:^ielmann, unb feine ^erfon getoä^rt baBei ^f^c^otogifd^ boS oßer^

größefte 3ntereffe. (gntroöen toir jene ^orref^jonbenj ^ier in miJg^

tid^fter 2luöfü:^rlid^feit, um ein red^t leBenbigeä S9ilb biefer 2;age ju

geBen.

3;orgau3 S5efeftigungStoer!e njaren, alö S^^ietmann ben SSefe^t

bort übernahm, noc^ lange ni^t tooöenbet. gür bie S9e!teibung ber

Säue toar faft nod^ garnic^tö gefd^e^en. 3)ie iBefa^ung fe^te fid^
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au§ einet 3äger!om^agnte, einem 39ataiüon ÖeiBgarbe, brei neugeBilbeten

S9atatöonen8imen=' unb einem SSataiHon leidster 3nfonterte fotoie einigen

9?eitern p[ammen. ^^ielmann Bot fofort mit bet ii^m eigenen (Snetgie

aüeö auf, um ben i:^m anvertrauten fia% in einen möglic^ft ber^

teibigungSfäi^igen B^tfi^^^^ P f^l^"« S^öglid^ mu§te baö Sanb S^efruten

i^ereinfenben pr Sßerme^rung beö SSeftanbeS beS gu^DDlfeS. ®ic

SiJlannfd^aften tourben eifrigft eingeübt ober aud^ ju @d^ausarbeiten

üertoenbet. ©ei^r unangene:^m tarn i^m baS 23ertangen 9^e^nierS,

3000 aJJann p feiner 2Serftär!ung aBsugeben. (gr lei^nte e§ mit ber

^egrünbung aB, ba^ bie Slru^^en nod^ gänjtid^ unau^geBilbet toären

ober boc^ ju ben ©c^anjarBeiten i^erangejogen toerben müßten. 3e^

bo(^ !onntc er nic^t um^in, bem 33ertangen uac^jugeBen 600 ajJann

pr S5efe|ung ^JJei^enS aBjufd^i(!en. 2ln Sangenau aBer fd^rieB er

unmutig am 2. 3Jiärs: „®ie gtauBen nic^t, toetd^en 9?ad^teU biefes

©etad^ieren Bringt, toetd^eS p nic^tö ©olibem führen !ann. 3d^ toiö

fo gerne t^^ätig fein, unb fo mu^ man begoutiert »erben." 2lm 4. Wläxi

Beftanb bie iöefa^ung aus 5261 SJZann. 3"^ SSeförberung ii^rer

2lu5Bitbung fanbte 9?e^nier, noc^ in bem öoKen SSertrauen auf bie

©unbeatreue «Sad^fenS, 12 Offijiere unb 70 Unteroffiziere unb ®e^

meine bom fäd^fif^en Kontingente nad^ S^orgau. S3efonbere @(^toie^

rig!eiten oerurfad^te bie 23er^rooiantierung ber Seftung. 2lm 2. Wäxh

toarett 6800 (Sentner 3}le^l oor^anben, toaS ^inreid^te, um bie S3efa^*

ung auf l V2 3Df?onate p öer^flegen. ®aS 3J?agasin tourbe in einem

tro(Jenen BomBenfreien ©etoßlBe untergeBrad^t „^ieS ift ein liors

d'oeuvre unb bergleid^en muffen täglich sjorfaüen, tocnn ettt»aS Orbent*

Itd^eä au§ bem SDinge toerben foü" äußerte 2;^ielmann gu Sangenau

unb er fd^to§ benfelBen S3rief (üom 2. Wläx^) : „@eien @ie üBrigenS

toegen 2;orgau ru^^ig. 3d^ laffe e§ an feiner toernünftigen S::^ätig!eit

feilten. 3d^ tooüte, id^ fönnte loegen meiner türaffiere fo in dtu^t fein.

Kommen «Sie Balb p un3."

2lm 4. ajJärj melbete er feinem König, ba^ er bie geftung gegen

einen §anbflreid) gefid^ert :^ielte unb glauBe, ba^ er inner^^alB 14 Tagen

in ber Sage fein toürbe, eine regelred^te S9elagerung bon einigen SBod^en

auSp^alten.

(SBenfo ungelegen alö 9?e^nier3 SSertangen, Zxnpptn aBpgeBen,
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toar i^m ber 5(ntrag beö SSicelßnigS ton Stalten, ber bei SRagbeBurg

[tanb, in Zox^an franjöfifc^c ^e[a^ung aufjune^men, oh\wf)l Sugen

S3eau^arnai8 tori)8 nur 22000—28000 $monn ftarf toar. (Sr Befann

i\d) aber feinen StugenbUcf, bieS 5{n[innen, fotoie auc^ ben 2tntrag be3

a5icelönig3 auf (Srric^tung eineö franji)|'i[c^en 3)lagajinö in Xorgau

abjulel;nen. Ölidte boc^ nur ju beutlid^ bie Slbfic^t ber granjofen

burd^, fic^ ber ®etoatt über Xorgau ju »erfic^ern. !Demgemä^ ging

er auc^ auf 9fiet)nierö 2$orfd;lag, bic ^olnifc^e ©ioifion ^cUomi)i)

in bie geftung einrücken ju laffen nic^t ein. ßr lie^ ßoItotoSf^ unb

feine ^>oIen ru^ig nac^ gulba jiej^en „tooran", toie er meinte, „fie toirf*

lic^ rec^t !(ug traten." %ü bieS »oüfü^rte er auf eigene SScrant*"

toortung, ^attc aber bie ©enugt^uung, baß fein SSer^atten bont ^önig

unb beffen 9?atgebern burc^auS gebilligt tourbe. ®raf @enfft fc^rieb

tl^m beStoegen am 8. 2)?är5 mit fpi^finbiger Unterfc^cibung: „3m
treibe :^at ber ^önig fein Kontingent unter baS franjöfifc^e Kommanbo

gefteüt, allein über unfere i^eftung unb i^re ©arnifon feine frembe

Stutorität anjuerlennen, ift fd^Ied^terbing^ S^renfad^e" unb ©eneral

©erSborff fd^rieb i^m on bemfelben Za^t mit S3esie^ung ouf ben

bie fäd^fifc^e 3nfonterie unter 9?el?nier befe^ligenben ®enerat Seccq:

„©Ott gebe, baß ber ©enerat Secoq in S^re gußta^fen trete. 3c^

^aU i^m ^eute 2ßin!e barüber gegeben." ©einem greunbe Sangenau

aber !onntc er am 4. SDIärj, aU biefer i^n beftürmte, fid^ ja nid^t

auf jene Einträge ber franjbfifd^en ©enerale einjulaffen, gelaffen ant^

toorteten: „S3eru^igen @ie fid^, lieber greunb. Mt^ toa§ (Sie mir

^eutc toegen Xorgau unter ben i^uß gaben, toar längft gef(^e:§en. .

.

polten «Sie mic^ für älter ober üüger unb toir toerben immer red^t

gute greunbe fein." dx f|)rac^ fic^ über baS nu^Iofe 25ertoeiten ber

granjofen in biefer ©egenb bo:^in aua, baß es oorauSfic^tlid^ ein übleö

@nbe nehmen toürbe „ober bic 9?uffen toofien e§ nii^t" unb f^Ioß

mit ber S3itte: „Kommen ®ie nur balb ju mir ^ter^er; id^ toünfd^c

e0 red^t fe^r in jeber §infic^t."

dxm toeitere 3$erteibigungSmaßregel beftanb barin, baß 2;^iel*

mann otle Kä^ne, @(^iffe unb }^ai)xtn auf ber großen (Slbftrecfe jtoi^

fc^en 33^eißen unb Sßittenberg nai^ S^orgau sufammen^iei^en ließ.

9^ur bie gä:^ren, toelc^e unentbel^rlid^ toaren, blieben flehen, tourben
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jcbod^ mit ^ontonnterö Befe^t. S3e[c^ü)ei;bc fü:^tte SH^tctmonn Beim

^önig ixUx baS 2Sert5fIcguttg§toc[en ber fremben in bct Umgcgcnb

fantonnievcnbctt STtu^^cn. @r trug auf ©infü^tuttg eines oHgemetnen

gfJegtementö beötoegen an, toeil, toie er, pm erften 3J^ale einen

S)ru(! auf bie fßnigtid^e ©ntfc^tie^ung burd^ ben ^^ttüjeiö auf bie

©timmung beS SanbeS ouäüBenb, l^injufügte, „ju gto^e gorbetungen

bon feiten ber fremben STtu^j^en auf ben ®eift ber 9^otion unter ben

je^igen Sßerl^ältniffen einen i^öd^ft nachteiligen (ginflu^ äußern müßten."

®eräborff f^rac^ i:^m feine greube über biefe SluSlaffungen auö

ttnb erteilte bementf^jred^enb S3efc:^t an bie 3mmebiat!ommiffion. dt

Bcrui^igte i:^n pgleic^ toegen beS tönigS. Sßorläufig :^ätte man i:^n

no(^ in flauen feft^alten !i5nnen. ST^ielmannö ©efinnungcn toären

bie aüer 9^ebli(^en. „aJian fänbe bie Unt:^ätigfeit Öfterreic^S eBen

fo fehler ^ als rätfel^aft. ^a^ aßen öon bai^er fommenben ^aä^^

richten ben!e man noc^ garnid^t an fröfttge aj^a^regeln. 3)Zan bege^

tiere bort in aBenteuerlid^en ^^riebenö^offnungen."

2lm 7. Wäxi traf nun Sangenau auf bem Sßege nad^ flauen

in S;orgau Bei S;]^ielmann ein. 5Die Beiben ©enerale, augeuBIiiJlid^

ätoeifetloS bie Bebeutenbften 3J?änner ©ad^fenS, Bef^rad^en bie ^olitifd^e

Sage auf ba3 (Singei^enbfle miteinanber. 3^re Beiberfeitigen Stnfid^ten

beerten fid^ im SBefentttd^en, inbem fic eine borfid^tige, aBer entf^iebene

ÜBergangS^Joliti! für geBoten l^ielten. ®ie (SrgeBniffe i'^rer S3cf^red^ung

gieBt in ber §au^)tfad^e ein a6:}t 2;age fpäter öon Sangenau an ben

©efanbten 3uft gerid^teteS ©d^reiBen toieber/) @ö i^ei^t barin: „^er

tßnig f)at feine 9f?eftbens unb tüirb Batb au^ fein 8anb öertaffen

muffen. S)ie Strmee ift Bio auf fc^toad^e ÜBerBIeiBfet bernid^tet, bie

^Ration ^alB bem franjBfifc^en @^ftem ouS (ggoismuö, l^alB auS ge*

red^tem Untoiüen üBer fd^Ied^teS SSetragen ber franjöfifd^en STru^^en

«nb :^arten Slnmafungen i^rer (Generale bon ganjem ^txi^n aBgeneigt.

Stn ber (5(Be ftei^t eine feinbUd^e Slrmee, bie Bi6 je^t in atten ii^ren

§anblungen SJJä^igleit unb tlug^^eit seigte, im S3egriff fid^ mit ber

^reu^ifc^en su »ereinigen, bie, toenn fie einmal ben gei^be^anbfd^u^

i^ittnjerfen foHte, nur @ieg ober ^^oUtifc^en %t>o in erwarten i^at.

1) S)te8 ge'^t au6 tmx ^IngaBe SangenauS l^eröor.
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SSetbcn entgegen fte^t ber 9?e[t ber großen 5{rmec, jum getoalttgcn

^am^fc nid^tS njcniget atö gerüftet. 3Der Ä5ntg ift in ber 8age frei

ju benlen unb ju ^anbeln. 3)er SluSgang beS tam^jfeS im ü)Zai

unb im 3uni ift eö, toorauf mir unfer ganjeg 5tugenmei;f tickten,

babei jebe 3)^ögUc^feit o:^ne ßeibenfc^aft betüdfic^tigen unb unfere

^^flid^tcn unb unfete 5ln[tc^ten ntc^t bann etft, tocnn c5 nic^t

me^r ^txt ift, fonbetn je^t unb fobatb aU miJglid^ bebenfen unb

berichtigen muffen. Stuf feine Seife fc^eint eS nad^teilig, fc^on jeljt

baö franjöfifc^e ®oubernement borouf aufmerffam ju machen, toic

nötig eö für ben tönig ift, feine ©d^ritte fo einzurichten, bo^ fie nic^t

mit bem gonjen SD^i^faUen feines SSolfeö aud^ bie aJibg«

lid^feit i^erbeifül^ren mit i^m ju bred^en, toeit fie i^n für

fi(^ öerloren i^alten." 3n ben legten SBorten fe^rte berfelbe 3been^

gang lieber, ber uns bei 2;^ielmonn in jenem ©(^reiben bom 10. 2}iat

1809 an ben ^tttouer taufmonn aJJcufel begegnete, ben er toor bem

Uni^eit toarnte, baS ein jebeS 53eftreben i^ürft unb 25olf in O)3^3ofition

ju feigen, über baS 23atertanb bringen !önnte. Sßenn 2;^ielmann

fonft in feiner Slnfid^t ettoaS ton ber ßongenoufd^en abgetoid^en fein

foüte, fo bürfte bieö befonberö ben 3^itpunft ber ©ntfd^eibung betreffen.

Sir l^aben Urfad^e anjune:^men, ba^ 2;^ietmann an eine ferneuere

Sntfd^eibung ber ®inge nod^ bor 2)ki ober 3uni glaubte, ©erSborff

berriet eine bößig falfc^e Sluffaffung beS S^em^jeramentö ber leitenben

^erfonen, loenn er an S^^ielmann om 13. a}Zärj aus flauen fd^rteb:

„Slöeö überzeugt mid^, ba§ @ie, Sangenau unb id^ einerlei Slnfid^t

ber ®inge :^aben unb fein @a(^fe ioirb glauben, ba^ fic^ ii^nen ©enfft

mit getoo^^ntem ^euer anfd^lie^t. @ie loerbeu unS bereinft au|er^alb

S^rer Säue biefen ©efinnungen treu unb i^^rer toert erfennen. —
tlug toie bte ©d^langen unb o:§negalfd^ tote bie^Taubcn

ift ja fd^on bie a)loral unfereS göttlichen ^rebigerö."

S)er Sunfd^, mit S^ielmann, Sangenau unb ©enfft einö p fein,

lie^ i:^n überfe^en, baf i^re grunboerf^iebenen Staturen aud^ fe:^r

berf(^iebene (Sntfc^lüffe bebingten. UnbeiouBte bittere 3ronie lag barin,

toenn er oon bem „geiooi^nten treuer" beö ^ofmanneö ©enfft fprac^,

bem me:^r toie irgenb einem anbren bie (Sntfc^iebeni^eit abging. @ein

gönslid^er SJIongel an s;^atfraft unb i^euer toar eö jum Seil gerabc
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getoefen, ber i^n in ben ^u\ eineö gronsofenfne(^t§ gefctod^t ^atte.

©ans offen f^tac^en bie 3«tw«8en bon «Senfft aU bcm @c^Ub!na|)^cn

Sf^apoleonö, toäi^renb ber 3)?tntfler in biefen STagen t:^otfä(i^tic^ eine

gegenteilige ^oUti! Befolgt ^at Sine naioe S^änfc^nng über bie t^at*

fäc^lid^en SSeri^öltniffe wax eö ferner, toenn ©erSborff anna:^m, baf

feine Stnfid^ten fid^ mit benen S;:^ielntonnö bedten. Sßo:^l mod^ten fie

fid^ in berfelben Seife |)räcifieren loffen, an ©ntfd^iebeni^eit in ii^rer

SSertretung toar i^nt Sli^ielmann iebo(^ ganj nngleic^ überlegen. (Sin

toenig füllte ©erSborff benn oud^, ba^ i:^nt bie toünfd^enötoerte dnt*

fc^ieben^eit, bie S:^ielmann in fo :^o^em SD^a^e Beioieö, abging, inbem

er jenem berfid^ern ju muffen glaubte, er toerbe fi^ biefer ®e*

finnnngen toert erzeigen.

Önjtoifc^en toar ber SSeftanb ber SSefal^ung auf 141 Offiziere

unb 8000 3Jlann geftiegen. ©d^on fanben fic| unter biefen aud^

700 Ironie. SJian toar auf brei äJ^onate oerforgt. S:)ie i^eftung

tourbe namentlid^ burd^ bie ^erfteHung beö 3^""öer unb ^lai}Ux

gortö fotoie ber Annette ^^p\% i^rem oößtgen Sluöbau näi^er geführt

2500 länbli(^e Slrbeiter tourben babei befc^äftigt. 2lm 8, tourbe fie

gefd^loffen unb eine ©c^iprütfe über bie (Slbe unter il^ren Kanonen

gefc^logen, um ben Q^üdsug einer über Sübben :^eranmarfc^ierenben

franjöfifc^en S^ibifion unter ©erarb ju fidlem, o:^ne babei bie geftung

irgenb einer ©efa^r auöjufe^en. 3lm 10. ^affierte jene 5Dioifion

bie S3rü(fe unb ©erarb f^seifte mit feinem <BtaU ju 3)]ittag bei 2;^iel^

mann. 2lm 5lbenb erfd^ienen bie erflen a^inffen unb tourben am
^rü(fen!o|)fe oon ben 23or)30ften mit glintenfd^üffen em|3fangen.

S:ag§ barauf er^^ielt S::^ielmann ein «Sd^reiben beS bom SBicefönig

mit ber SSerteibigung ber (Slbe beouftragten S^abont an^ 'öetpsig, in

bem biefer xi)n aufforberte, biefe 23ertetbigung ber @lbe p unterftü^en

unb ju biefem 2)''^^'^t Slru^^en auf beiben leiten S;oröauö p ent*

fenben, einerfeitS um ben glu§ bis 9^iefa ju beobad^ten, anbererfeitö

um bie 2Serbinbung mit bem ^ommanbanten oon Sittenberg, ©eneral

©renter, ju unter^^alten. S5efonberS follten Abteilungen nod^ ^l^h
bcrg unb ©trel^la entfenbet toerben. S)afür toören bie ©ac^fen in

SDhi^en entbei^rlic^. (Sbenfo verlangte er »on 2:^ielmann Slnftalten

jur a3erteibigung ber fc^toarjen (Slfter. S^about !ünbigte jugleid^ an,
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ba^ er \i<ii mit i^m in nähere S3ejicf;ung [e^en tcürbe, Stu^erbem

teilte er mit, ba^ er bie S3rücfe bei äl^ci^en ju jer[tören beabfic^tige.

93cbeutfam lie^ er einfließen, ba|j er 25 000 2)iann, ungerechnet bie

9ieiterei, unb 80 ®e[c^ülje mit fic^ fü:^re unb boß er noc^ täglich

me^r ©treitfräfte an fic^ jöge. ^^otgeric^tigertoeife (autete bie Unt^

tooxt S^^ielmannö auf S)aooutö ©ege^ren genau fo toie bie 9^et^nier

erteilte, dx öerfei^lte nid^t feinem ei^emaligen ©önncr feine ®enug^

t^uung barüber auöjubrüden, ein für ^Deutfc^tanb fo toii^tigeö Äom^

monbo in feinen §änben ju toiffen. !5)ie a5erteibigung ber ©tfter

krönte er ab, toeil 2;orgau feit bem 5{benb beö 10. auf bem rechten

Ufer öom geinbe umgeben fei. 3m übrigen ^ätte er ju befefligen

unb einpe^-ereieren. (Seine ^atoaüerie genüge gerabe jum 23or^often=*

bienft. ®ie ^eranrücfenben gegnerifci^cn tröfte fc^ilberte er alö

anwerft jal^Ireic^, Preußen :^ätte bereits 180 000 ^Unn aufgefteüt,

aüem Slnfd^ein nad^ beabfid^tigten bie ®egner ben ßlbftrom jtoif^en

Sittenberg unb 3)logbeburg ju überfc^reiten.

®aöout toar toorfid;tig genug, ni^t auf feinem 23erlangen ju

beftei^en, er bena^ric^tigte bielmei^r S^ielmann noc^ am 11. 3}2är5

au0 Surjen, baf ber ©eneral S^ar|)entier ftatt feiner bon S)üben

ouö bie erforberlid^en 5lbteilungen jur S3eobac^tung ber (SIbe ftetten

iDürbe. Bi^Ö^^^ ^^^^ ^^ ^^ fii^ geraten, ST^ielmann ju toarnen, fi^

auf Unteri^anblungen einjutaffen. S)eren Slnfnüpfung fei ein belieb^

te§ a)Httel ber ©egner, um bie MegSluft ju f^iüä^en. (ärflount aber

fragte er, toann S:^ielmannö ®eü)ä:^rSmann bie üon 2;^ietmann er*

tüä^nten 6000 3)knn feinblid^e 23or:^ut gefe^en ^ätte unb meinte f^i^,

mit ben 180000 Preußen toäre boS ftc^er ein 3rrtum, er '^äüt t!oo^

eine 9luII juDiel baran gelängt. 2;^ieImonn entgegnete geloffen, er

foüte toegen ber Unter^anb(ungen ol^ne ©orge fein, ber lomman*

bierenbe ruffifc^e Offizier, ber \x^ bor Siorgau gezeigt 'ifäüt, 'i)'ätk

unter^anbeln tooüen, ba er aber nid^t einmal einen S;rom^eter bei

fic^ gehabt :^abe, ^ätte er i:^m mit glintenfc^üffen gebient unb er fönne

®r. §o^eit bie 23erfic^erung geben , baß feine ©arnifon öon einem

bortreffliefen ©eifte befeelt fei. 3^9^^^^ benu^te er bie ®elegen:^eit,

SßorfteHungen über bie geringe 5DiSci:|3lin ber fronjöfifc^en Zxuppzn

lu mad^en. Slüe 2:age !ämen i^m flogen barüber ju. S)a§ fönne
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nur ben ®eift bcr 9ktiott itt Slufvegung Bringett. SJJtt [einem ^om*

^)ltment fügte er ^tnju: „Voilä encore pourquoi je me felieite de

voir monsieur le mareclial ä la tete du commandement." 3Jitt

gc:^eu(^elter ^ormlo[iglcit nannte er ein ©atum, an bem fein ®e^

toö^rSniann 6000 SJ^onn SSor^^ut gefeiten i^aBen tooüte nnb Bat au^er*

bent ben 3JJarfci^an bringenb, toegen ber ©tärfe ber ^reu^en ftd^

!einen S^äufci^nngen l^injugefeen. SDatoout no^^m bieS ©c^reiBen fd^toei^

genb ^in. ©tefe ©^^rad^e, fo !orreft fie im Sldgemeinen fd^ien, lie|

f{{^ bo(^ etiüaö anberö an als bie üon aufrichtiger (Srgeben:^eit über^

flie^enben ©c^riftftüde unb Stuferungen beö 3)^aj;orS SE^ietmann in ben

Sauren 1808 unb 1809. S)em argtoöi^nifd^en «Sinne beö ^^ürften feon

(gggmü^t !onntc bieö nid^t entgelten. 5luferbem ^atte er tso^ aud^

ge:^eime SSejiei^ungen ju ber Sefaljung. @o fd^ö^jfte ST^ielmann gegen

ben ^au^tmann b. ^an aSerbac^t, bof er hinter feinem ^Mtn in

S3rieftoec^fel mit ben fransofifd^en S3e^iJrben ftänbe, unb er Bean*

tragte besiegen feine Entfernung aii^ 2;orgau. Unöerjüglid^ tourbe

feinem SSunfd^e ftattgegeBen unb ©erSborff meinte p ST^ietmann

:

„(Sie :^aBen in ^infid^t feiner (Entfernung fe:^r re^t unb id^ badete

augenblidlic^ baran, aU mir bie 33eränberung ber Umftänbe p Oi^ren

fam." ©n anberer Dffijier ber S3efa|ung, ber 2;:^ielmann berbäd^tig

f(^ien, toar ber Dberft S3ofe. Einen SdMtx, ber fic^ aufrü^rerifc^e

9?eben erlaubte, tief 2;^ieImonn nad^ bem ^önigflein fd^affen.

!5)em tönig metbete er einge:^enb über bieS fein SBer^^atten unb

Begrünbete auafü^rtid^ feine S3efd^toerbefü^rung toegen ber fd^Ied^ten

ajJannSpc^t ber granjofen ijotter Sered^nung auf ben ^axalkx i^xkh^

rid^ Stuguftö unb inbem er toieberum ben einft bon i^m atö @d^toinbet

terad^teten ^yZationatgeift ats ^reffionömittet Benu^te: „tiefer 3)?an^

get an äJiannSpd^t :^aBe auf ben ®eift ber S^lation einen entfd^ie-

benen unb :§öd^fl fid^tBaren (Sinf[uf, fobaf man fid^ gar nic^t öer^

]^e:^ten !önne: e§ gtimme baö Treuer unter ber 5tfd^e, toetd^eS oHer^

bingö eBenfo teid^t ju unterbrüden fein toürbe, atS e§ nid^t p teugnen

fei, baf e§ aud^ nur ber geringften 25erantaffung Bebürfe, um eS in

eine :^etle stamme au6Bred^en p taffen. S)aö S3etragen beö gein*

beö, toetd^er üBeratt bie größte ©iöciptin BeoBad^te, trage :^ierp

ba0 a^eifte bei, unb fei bieS oud^ nur eine ^jolitifc^e 3Jla?:ime, um
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bic SSölfcr t^ten ©ouöcrnementö abf^enfttg ju mad;en, fo feien boc^

bic golgcn batjon immer bie[elben."

2:aflS barauf i^attc er obermatö einen 33er[uc^ franjöi'i[c^cr|eit3

fid^ in S^organ einjuniften 5urü(ijutoei[en , inbem ein Stbgefanbter

beö bie 35er^3f(e9ung ber franjöfifc^en 3:rup^)en in ©ad^fen leitenben

3ntenbanten erjd^ien, um fic^ baöon ju überjeugen, ob einem 5ln*

trage beö franjöfifc^en ©efanbten SSaron @erra, 3:orgau für 6 Wlo^

nate mit a)Ze:^I, 3">^c^ö^ "i^^ Sutter ju öerforgen, nac^gefommen

fei. 3)a biefer Eintrag burd^ ben ^önig aU S3efe:^I übermittelt toor»

ben toar, fo loar in ber 3:^at am 12. 9DMrj bereits für eine fed^S*

monotige 33er^f(cgung öon 8000 SUJann geforgt toorben. 5Der tom*

miffar, ßemur mit 9'iamen, trat nun mit ber 2lbfid^t ^eroor, in 2;orgau

JU bleiben unb bie weitere 23er^f(egung ju übernei^men. S^^ietmann

lieg ben §errn lurjeri^anb abfertigen : !Dcr S^arafter beö tönigS

bon ©ad^fen toäre getoi^ bie befle 53ürgfd^aft für bie geioiffen^^aftc

S)urd^fü^rung ber DertragSmä^igen a3er^3f(id^tungen. ©ie ßntfenbung

eineö ^ontroIeurS fc^iene i^m bai^er überftüffig unb fd^toerlid^ im

@innc beö ^aiferS ju fein, dt bäte ba^er ben §errn fid^ lieber

ju feinem 3ntenbanten jurüdpbegeben, toaS benn aud^ gcfd^a'^.

3n ben SJia^regeln, bie S)aöout unterbeS ergriff, jeigte fi^ balb

fein harter (E^arafter. ä^^öc^ft trat bieö in ber 2Serfen!ung öon

©d^iffen i^erbor, toeld^e bequem nad^ S^orgau :^ötten gefd^afft toerben

!önnen. 3^re Sabung tourbe erbarmungslos bem Sßaffer übergeben.

S)ie unnötige ^ei^ftö^i^tiS i>er 3Jiei^ner ^xMt burd^ i^n rief oßgc*

meine Erbitterung r;erbor. Slud^ ber ^önig füpe fid^ baburd^ auf baS

STieffte gelrän!t. S)ieS S3ene]^men ©obouts toor ber befte Seg, um,

jDie ®erSborff eS auSbrü(!te, au(^ „ben legten gunfen ju töten, ber

nod^ für frembcS öntereffe aufglomm". 3n S3esug ouf S^^ielmannS

33er:^alten gegenüber ben franjöfifd^en S3e:^örben, über baS aud^ ein

offizielles löniglid^eS ©(^reiben 2;i^ielmann warme Sorte ber Bufrieben*

'^txt auSf|3ra,d^, äußerte ©erSborff, beuttid^ aner!ennenb, ba§ «T^ielmann

bie treibenbe ^aft beS ©anjen toar, bereu @ad^!enntntS mon großen

©^jtetraum gewährte: „^aft mit ^lug'^eit ge^joart berfe^ten i^reS

3toe(!eS nie, unb machen felbft ba einen (Sinbrucf, too tngfttid^!eit

ober übertriebene ^üdftd^ten in ben 5Beg treten !önnten. ®er ^önig
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Btütgt ^^x SSenei^men tote ^^rc «Sc^tttte Doülottttnen, «nb eö leud^tet

t:^m ein, ba^ btc ^icfai^tung Sonett jut Ü^ttS^tfc^nur S^teic ^anblungen

bient — ®er gute ^öntg üBerjeugt fid^ neuerlich letbev Doit monc^em."

©0 raax e§ gefommen, baf grtebrtd^ luguft aBermoIÖ bem

drängen S^a^oleonS nad^ 9}Jatnä ober ©trapurg ju ge^en totbei:^

ftanben :§otte. gretlt«^ gelangte man im C^i^flöSe^ P i»^^ Stuffaffung,

ba^ ein löngereö SSertoeilen in flauen angeftd^tö biefeS faiferlic^en

©rudeö unb Bei bet; iöefe^ung bet dlU butd^ bie ©egnet nid^t tat^*

fam fein öjüxbe. ^apoUon f^atU aud^ nic^t o:^ne S^eted^nung feinen

Drbonnanjoffijier Saurifton nad^ flauen gefd^i(!t, um bem ^önig ted^t

genoue Überfid^t bon ben nnge:^euren 3J?affen ju geBen, bie et: bem^

näd^ft ins gelb p fteüen geböd^te. ©eötoegen fa^te griebtic^ Sluguft

eine glud^t nod^ SSaietn, borauöfid^tlid^ nad^ ^egen^Bntg inä Singe,

unb um ftd^ gegen 'Slapokon suöorfommenb p jeigen, BeaBfid^tigte

man ben in «Saufen fe^r toegefunbigen ^JZajor ö. DbeleBen, 2;^iel^

mannS alten ^ameraben öon Slrtern '^tx, bon bem et je^t urteilte,

ba§ et ein „el^tlid^et ^ann abtx fein Iblet fei", mit hatten jum

^aifet p fd^iden, um i^m bie SSege ju feigen. S)te SlBliefetung bet

hatten untetblieB jebod^ auf SlftetS 9?at, „äöo beult 3^t 3}Jenfd^en

benn :^in? liefen @d^alg" (bie hatten) „au§ ben Rauben ju geBen"

fu^t 2;^ielmann toö, al3 et baton :^ötte. £)beteBen loutbe bem ^aifet

ba^et o^^ne bie toten Beigeotbnet. ©etöbotff Betid^tete fe'^t juftieben

üBet bie S5aietn, bie fid^ etfteut üBet bie SlBfid^t beö Äönigö öon

(Sad^fen, Bei i:^nen eine ^uflud^töftätte ju fuc^en, gezeigt l^ätten. „3fl

eä bod^ alö toenn fid^ an aüen Dtten !Deutfd^e ju ©eutfc^en neig^

ten unb fie fid^ toeniget ftembattig aU izxt^txo toütben" Bemetfte et

ai^nungSboE unb mit SSeftiebtgung »et^eid^nete et, ba^ bet tönig

»on SütttemBetg bem tofet D|3^ofition ma(^e. (5t :^aBe gefagt:

et Btaud^e feine ^^tu^j^^en in feinen Sanben unb :§aBe au^etbem

in golge bet @t. aJiajeftät Befannten (gteigniffe nut fold^e, bie etfl

SU ©olbaten geBitbet toetben müßten. aJiifmutig l^ie^ eS toeitet, baf

Dftetteic^ neue Sßotflettungen toegen beS gtiebenS gemad^t :^ätte.

„mm e3 fie nut mit 200000 a)?ann untetftü|en toonte!"

^ei fo antiftansöfifd^et «Stimmung im föniglid^en Saget fonnte

S;^ielmann fid^ in feinen beutfd^en ©efinnungen nut Beftätit füllen.
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2lm 14. 2)iävj te>v(angte bcv Strttüericgcnerat 9?oun; im Slufttagc

@ugen S3eau^arnaiö bie Sntfenbung bon 18 ^'anoncn unb 200 '^ßa*

troncn für jebcS ®e[(^ü<5 nad^ SBittenbevg. 2:^tc(mann lehnte bieS lurj

q6: (5r !önnc burc^auö fein ®e[d^ü^ cntbei^ten; unb münblid^ eröffnete

er bem baS (Schreiben üBerbringenben franj5fif^en Dffijier, bo^ er

wegen bcr i^eftung bon niemanb 33efe:^te annel;men toürbe atS »om

tönige feinem §ettn. ßbenfo ging er nid^t auf baS münblic^e ®e*

fuc^ biefeS DffijierS ein, eine ßifte über ben öeftanb ber Slrtitterle

an ba3 franjöfifc^e ©eneratfommanbo einjureic^en.

3in eine ^jeintid^c 8ogc geriet er tebod^, alö unter bem 13. SO^ärj

iCoöout toon Bresben auS, wo er eben 9?eijnier abgetöft :^atte, ba§

abermalige a5erlongen fteüte, ©efc^ü^e ju liefern mit ber SSegrün*

bung, ba^ ök^nier biel SIrtiüeriematerial für STorgau beforgt ^ötte.

ßroar weigerte er fic^ auc^ bieömal, !onnte aber nid^t umi^in am

16. tffläx^ bie Slbfenbung öon 5 ^jolnifd^en Kanonen ju melben. @ben^

fo mu^te er notgebrungen ben Don ©aDout verlangten SJiineur jur

(Sprengung ber ©reSbener Srüde abgelten laffen. iDabout i^atte siuar

einige D^ebetoenbungen gebraucht, ba^ er vorläufig noc^ nic^t baran

badete, bie SßxMt ju serflören. 9^ur gejtoungen toürbe er baju

fd^reiten, toenn eine 5lrmee uon 30000 3JJann in ©d^lad^torbnung

öor i^m ftänbe u. f. id. 5lber er ging fofort an bie SluSfü^rung feines

3erft5rung§ü)er!eö , nac^bem ber SJJineur in '^xt€btn eingetroffen

toar. Chatte er ben 23ol!§geift ju beurteilen oerftanben, fo ^ttt

er aus ben SSorgängen, bie fid^ abfpielten, alö 9?e^nier Slnflalten

jur @|3rengung ber Sßxnäi. traf, aber nid^t ausführte, fid^ eine 8e:^re

gesogen. SÖZoc^te bie militärifc^e M^lid^feit ber $IRa§regel oiclleid^t

nid^t SU beftreiten fein, fo begab man fid^ babei boc^ auf baS

©ebiet ber 3m^onberabilien in ber SSolfSfeele. @ine SSerle^ung

fold^er Öntereffen, toie fie bei ber ©reSbener 99rü(!e beteiligt toaren,

toog se:^nfo(^ fd^toerer als ein fraglicher militärifc^er 9^ad^teil; unb

ein toeitfe:^enber i^elb^err mu^te baS erfennen. Slber bie i^ransofcn

ioaren fd^on längft blinb getoorben für baS toaS i:^nen frommte. ©eS^

toegen gab ber £)berbefe:^ls^aber, ber 33ice!önig oon Italien, ben Söt*

\zf)i, jene auS gewaltigen Ouaberfteinen aufgeführte iörüde, bie mit

^olen unb ©ad^fen barfteHenben S3ilbfäulen gejiert toar, ju oernid^ten.
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9?e^nier ^attc beutgcmä^ bte S3i:ü(Je, ben ©totj ber ©teSbener, om
10. Wäx^ [^)rcngett taffen tooüen. ^aum ^atkn bie S5ürger baöon

tenntmS ct^alten, fo öerfammetten fte ftd^ ttt 3)?enge unb toet^tnberten

bte Beteiltgtctt SltBetter mit ©etoalt baran, !Det mit ber Leitung bet

©jjtenguttgSarBeit Betraute franjöfifc^e SIrtiüerieoffisier öon ber ^u
öifion S)urutte trat i^nen mit bem gesurften ©egen entgegen. 3m
^n enttüaffncte ii^n baö em^Jörte SSolf unb er toäre unfei^Ifear über

baö ©elänber in bie (Sl6e i^tnabgeflürst toorben, toenn fid^ nid^t an^

ge[e:^ene S3ürger inö Mxtki gelegt i^ätten. ©ie aufgeregte 3}Zengc

50g nun t)or baö S3rü]^If(^c ^alaiö, too 9?e^nier tooi^nte, toarf bort

bie i^enfler ein unb üBer^^öufte ben ©eneral, ber aßmäi^lid^ ein ben

©ac^fen too:^Igefonnener Sö^\^^^aUx getoorben toar, mit «Sc^mö^^

ungen. 9f?e^nier blieB rui^ig, toöi^renb ©eneral !Durutte in bie 3J?affe

lartätfd^en laffen tooHte. 3ebod^ gelang eS mittlertoette bem mit einigen

®renabier!om^3agnien ^erfeeigeetlten [äd^[i[ci^en ®enerat Secoq bie @e^

müter ju Befänftigen. ©bler toon Secoq, ein Bratoer Offisier auö

bem iöeamtenabel beS öanbeö, beffen gamilie mit i^m am 30. Sunt

1830 erlofd^en i[t, fd^ü|te in ber S^od^t mit feiner eigenen ^erfon

baS SeBen beö franjöfifc^en ©eneratö. dx ^iett eö für geBoten, bon

ber «Sprengung aBjuraten, mit bem §intoeife barauf, ba^ »ielleic^t

Blutige^ ßinfd^reiten erforberlid^ toerben toürbe. 9?e^nier Befc^toid^tigte

i:^n unb tie§ in ber Z^at nur berartige 2Sor!e:^rungen — bie^mal

unter ftarler @d^u^toe:^r — treffen, bo^ bie «Sprengöerfuc^e mißlingen

mußten. ^0^ bebor er an bie Stuöfü^rung ging, erhielt er am

13. Wläxi einen fed&ätoöc^igen UrtauB, um ben er einige 3eit bori^er

einge!ommen toar, unb Brac^ fofort nac^ ^aris auf. 5tn feine (Steße

trat ©aöout, ber unöerjüglid^ mit feiner Be!annten 9?ü(ffi(^tSlofigfeit

anö äßerf ging unb am 19. äJiärs bie (Sprengung boösie^en lief, bie

im ganzen 8anbe bie größte (SrBitterung i^erborrief. <Sd^on bie S^ac^^*

rid^t i)on ber Befte^enben SlBfid^t bie ©reöbener ^rüde ju f|)rengen,

bie gegen 2:^ieImannS Sitten burd^ ben ben OJitneur oBi^oIenben

Offizier in ber SSefa^ung Belannt tourbe, berurfad^te Bei jener eine

(Stimmung, toetd^e, nad^ ben Sorten 2:^ietmannS an ben Äönig, „in

@c^ran!en ju galten eBenfo biet ©eflimmt^eit alß üDelifateffe erfor^

berte". 3n berfelBen ÜJlelbung an griebric^ Sluguft fragte 2;:^ielmann
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an, ob er md}t boc^ btc üon !5)aöout gefotberten 12 Kanonen SReijnierö

bem 3)Zot[c^aü jur SSetfügung fteüen foüe, obtoo^t jebe ©efc^ü^jab^

gafcc ein großer 23erluft »äre.

3)oc^ [c^eint eö mit jenen fünf ^3otntfd^en tanonen, mit benen

ber iÖatatüonöd^ef @t. (Stjr om 17. abging, fein S3et»enben behalten

ju i^aben. 2;^ielmann ^ielt eö nun ober für jtoecfmäßig, „ba er bie

fronjöfifc^en ißeobad^ter in 2:orgau nic^t toö toerben !onnte/' fämtlic^c

9fJeferbe!anonen auf baS ©orgfältigfte ju berbergen. ®ie nationale

ßr^^ebung griff loä^renbbeffen immer mei^r um fid^. S)ic Leitungen

toaren ooü oon großen 2;ageöneuigfeiten. 2;^ielmann fc^erjte ju feinen

Offizieren : „3n flauen toiffen fie nic^t toaS borgest, ic^ mu^ i^nen

nur bie ^reu^ifd;en Leitungen f^iden." S)ie3 t^at er benn au(^

am 17. SÖMrs, alfo juft am 2;age, ba i)on SSreöIau au8 ber Slufruf

beS ^ßnigö griebric^ SBU^elm an fein 33oI! erging, dx geigte barin

baS antreffen beS '§oxä\^tn ^oxp^ in S3ertin an unb fd^ä|te e§ naci^

^rioatnad^rid^ten auf 40 000 SJJann. „(£3 fd^eint alö toenn bie:|3reu-

^ifc^en O^jerationen ber ÄriegöerÜärung oorauSge^en toürben."

5lm 18. OJiärs feilte Sangenau i:^m in chiffriertem ^Briefe baö (i\n^

berftänbniö be6 t5nig§ mit feinen '^a^m^mzn mit. Bi^S^^i^ enthielt

biefeö «Schreiben unter Übergebung beö älteren ©eneralö o. Secoq,

ben man für ben Soften nic^t geeignet ^ielt, bie enbgültige @rnen^

nung ^^ielmannäjum ©ouüerneur Don 2^orgau, bie boc^ am 24.i5ebruar

nur borläufig erfolgt toar. ®amit lourbe ber ®runb ju einer i^einb^

fc^aft jtoif^en Secoq, ber übrigens ein geborener 2^orgauer toar, unb

2::^ielmann gelegt, bie bei Secoq bis über ben S:ob beö beborjugten

©eneralö ^inauö an:^ielt. ©c^on am 13. SRärj 'i^atU ©erSborff eine

3lnbeutung uon biefer Öeftimmung faöen laffen: „3^re (Sj;iftenj in

2;orgau ift nunme^^ro feft unb eS ift red^t gut, ba^ eS fo ift. 3(^

'^abt Secoq auf S3efe:^l beS tönigS bann, toenn fic^ bie S;ru|3^en nac^

^Torgau toerfen, p feiner ^erfon berufen muffen. ®aS toirb einmal

toieber eine äJJenge (giferfud^t, unnü^en |)in* unb ^errebenS geben;

toer !ann ^^elfen, je^t ift 2>^\t pm §anbeln. @ie berbinben mic^,

toenn @ie ßecoq unb bem ^ublüo bon biefer foeben gegebenen ^a^^-

ric^t nichts merfen laffen." !Darauf '^in ^attt S^ielmann an Sange^

uau in einem S3riefe, ben fein ^Ibjutant SurferSroba nad^ flauen
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ültxbxa^tt, gefc^rteBen: „Soffen @te mtc^ ntd^t tote ettte au^ge^e^tc

^a^e fein unb fd^retBen @te mir öfter olö Bisher. ®er§borff Be*

nac^ric^tigt mic^ unterm 13., ba^ meine i^ieftge S^iftenj nunmei^r

geü)i| fei. S^iit^tg beftotoeniger lä§t mir ßecoq fagcn, er :^offe mid^

Batb aBjulöfen. 3c^ gtauBe faft, ba^ ber B^itpunft, too id^ mit ß^ren

bon :^ier oBgernfen werben !ann, »orüBer fei, unb ic^ loünfd^e nid^t

i)or ßuro^a nur als imbecille aufgefteöt p loerben. 'äU öorauSju*

feigen toar, baf 9?ei?nier noc^ biefe «Sod^e mac^e, !onnte id^, o:^ne

meiner S^re ju na:§e p treten, bon i^ier oBgei^en. -Öe^t ift eS ju

f^)ät, iBurferSroba toirb 3^nen me:^r»fagen. 2Ba3 id^ in (S^iffcrn

fagte, ift natürtid^ unter fid^ gefd^e'^en, oBer nii^tS beftotoeniger nur

oüju toa:^r." «Sd^on am 1 5. SJ^ärj Beftätigte aud^ ©enfft in einem

greunbfd^aft unb loirftid^e SBürbe atmenben «S^reiBen bie S^iad^rid^t:

„3d^ öjünfc^e mir unb ber ©ac^e beä SSatertanbeS unb bem tönig

felBft ®Iüc! 5U bem gefaxten (Sntfc^tuB, @ie beftnitiö Bei bem tom*

manbo in 2;orgau ju laffen. (Snblid^ toirb e3 einmal eine mititärifc^e

Zf^at geBen, bie einem fäd^fifd^en ©enerat baö gro^e treuj beö ^ein^»

rid^SorbenS berfc^afft unb berbienti (gö Beburfte beS ]^ier jurü(!foIgen=*

ben 9}Jard^anbfd^en (?) SSriefeö nid^t, um ben tönig wegen 3^rer tor*

ref^onbenj ju Beru:^igen. 3d^ i^offe toir loerben bod^ cnblid^ unfere

eigene SBürbe fügten unb in biefem ®efü:^t f|3red^en unb fd^reiBen

lernen I

äJieine %xan ban!t 3:^nen innig für bie lieBen^tDürbige 3Irt,

ibie (Sie i:^rer geben!en. SBir freuen un§ fo oft tbir in ®eban!en

uns mit 3^nen Befd^öftigen, lieBfter ®enerat, unb ftnb ftolj auf 3:^re

greunbfc^aft, bie tcir bon ganjem §erjen ertoibern."

9fiod^ Beffer unterrid^tete S^^ielmann ein S3rief SangenauS bom

16. üBer bie Slnfid^ten im ^oflager. (Sr erfuhr barauS, ba§ grtebrid^

3luguft ^roteft Beim taifer gegen bie ©j^rengung ber ©reöbener S3rü(!e

er^oBen i^atte. Sangenau Bemerkte :^ierju in nid^t mi^juberftei^enber

Seife: „§Uft bieS aud^ nid^tS a(ö äJJittel pm ^votät, fo fann eä

bod^ für bie B^^unft in mant^ertei ^infid^t nü^lid^ angemaubt tberben.

^offenttid^ berfle^en @ie mii^I" ÜBer ®enfft f^ra^ fii^ Sangenau

fe:^r jufrieben auS: ,ßx \xt^t unb :^anbelt loie toir." 2Im meiften

(ad^toierigMten Bereitete ber auf S^rennung bon i^ran!reid^ ^n»
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arBeitenbcn gartet om :^o[e ber Äöntg felbft. „(Sein WäxtXfxtx^

ßtaubc", urteilte ßanijenou, „entfernt i:^n öon aüen 2}ta^regetn, bic

^aft unb eigenen Sitten bcnaten. "^flnx bon bcr ^i^'fw^ft tä^t

fid^ (Sinigeö 1^ offen, aUx nid^t mit S3eftimmt^eit borau^fe^en."

(gttoaS matter fu^r er fort; „©er toifer !ünbigt gro^e 3Hittet on

unb i^ glaube fetbft, ba^ er Bebeutenbe S^ru^^enmaffen Bringen loirb.

2)oS fortgefe^te ^^ixn bon ber anbern ©eite" (:^au^3tföc^tici^ ifl tooi^l

Öfterreic^ gemeint) „fäüt mir ouf; beibeä getoö^rt @toff jum S^iod^*

bcnfen unb mal^nt bo|3))eIt an falte 9?u:^e unb 3$orfici^t. 2)?ai, Sunt

unb Mi muffen — fo fc^eint cS mir — ber Seit 8008 entfc^eiben,

unb Bio bat;in ift ^in^alten be§ i^einbeö loie beS greunbe§ unfere

einjige 332a^imve. (Sie fönncn i^ierju unenblid^ oiel Beitragen."

ßangenau fd^oB ben 3eit^un!t ber (Sntfc^eibung alfo etioa^ tange

]^inau0. Sie ^otitif be8 Öaöierenö foltte bemgemä^ noc^ toiele t£flo^

note ^inbur(^ fortgefe^t toerben. S^^ietmann gaB fic^ in feiner %nU
»ort auf biefe Slu^fü^rungen unter innigen greunbfc^aftSBeteuerungen

jtoar ben 2lnf(^ein, als ioenn fid^ i^re Beiberfeitigen 3)Jeinungen ooü^

!ommen bedien. S)a§ war aber nur baä bljjlomatif^e SJiäntelc^en,

um feine ettoaS aBloeid^enbe Slnfi^t barjulegen. S^^ielmann oer*

trat oielme:^r bie 5luffaffung, bat wan in ganj fürs er grift fid^ ent*

fReiben muffe: „Senn ic^ @ie in meinem SeBen nie lieB ge^^abt"

fo fd^rieb er, „toenn id^ felBft (Sie nic^t einmal ^taä^ttt i^ötte, fo

toürbe je^t 3^r S3rief mi^ ju ö^rem toarmen i^reunb mad^en. 3JJan

!ann ben ^unlt nid^t richtiger treffen, aU (Sie e§ t^un, unb man !ann

baSjenige, toorauf e§ anlommt, uid^t !larer i^erauö^eBen unb nid^t

einfacher barfteöcn, alö (Sic eS getrau l^aBen. Sir ^oBen ganj

eine 5lnft^t, unb ba id^ boc^ Balb oon 3^nen unb bem §of ge^

trennt fein toerbe, unb alöbann nod^ eigener ÜBerjeugung meine

^anblunglioeife einrid^ten mu% fo mu^ unfere Übereinftimmung ni(^t

oüein für unS unb baö ©efamttoefen beru^tgenb, fonbern für le^tereS

auc^ nic^t anberS als i^eilfam fein. SaS bie 3"^«"!^ anbetrifft,

fo !ann id^, menfd^lic^en Slnfid^ten nac^ ni^t anberS olS getoi^ glauben,

tt>ir toerben bur<^ i^ranfreid^S ^Demütigung ein anbereö (Softem p
ergreifen in ^urjem genötigt fein unb jtoar aus folgenben ©rünben:

1. Seil bie (Srfa^rung unS auS ber militärift^en Unmünbig!eit ins

to. $eteriborff, Si^ielmann. 10
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jttännltd^e Sttter etttgefü^rt ^at, tocld^eS fic^ fd^on im öftcrmc^tfc^ett

tneg bei ben Dftcrteii^ern jotoie bei ben i^nen gegenüber[te:§enbett

59unbeögenoffen gteid^ fd^ön auSfj>tac^, boi^ingegen in i^raitfteid^

Übetfättigung unb SibertDiöcn eingetteteit finb, loorüber, um ubtX"

jeugt ju fein, toxx nur gat ju bielc eigene ©rfoi^rungett gemacht :§abett,

foba^ alfo bie militätifd^e 3Bag[(i^ate toenigftenö auf bem Snbifferenj«*

:pun!t fielet 2. 3lbet tocnn im 9?etoolutionöfirteg unb in ben onbetn

gelb^ügen beS ÄaiferS erft ber @nt^ufia§mu§ bet grei:^eit unb fo^

bann jener ber 9'lationale^re i^ranlreic^ unübertoinblid^ machte, fo

ift bieö äfsci^ erloft^en, unb baö em^sUrte ®efüp ber Sßötfer gegen

betf^siellofe Unterbrüdung unb bie beteibigte S^lationale^re treten je^t

in unfere 9?ei^en unb ma^en unfere Sßagfci^ale mäd^tig fin!en.

SWfo jtoeifle ic^ garnid^t an großen mitttärifd^en Erfolgen gegen ^^ranf^

reid^." SO^it rid^tigem ^jolitifc^em Sdlxdt fe^te er :^ier i^inju: „2lber

toenn biefe ©iege errungen fein toerben, bann toerben ©ferfuc^t,

3toietrac^t, S^etb unb aße Üeinlic^en ßeibenfd^aften bielteic^t Slöeö

uergeblid^ gefd^e:^en fein laffen, aenn toir ni(^t jutoor mit SBien,

«Berlin unb Petersburg ©eutfd^tanbS 3u!unft feftfe<gen."

©ie ganje (Sorge be3 Königs erregte in biefer !ritifc^en 3eit

baS S3ene:^mett beä ^ix^o^^ ^arl Sluguft ton SBeimar, beö |)au^te3

ber älteren toettinifd^en ßinie. 5)ie je^t mit ber tönigöfrone gefd^müdten

Sttbertiner Ratten einft im 9fJeformation§5eitatter, oll bie (Srneftiner

too^t mutige ®Iauben3be!enner, aber fd^toac^e prften toaren, bie

(Srbfd^aft ber ^urtoürbe angetreten. 3e^t Ratten fid^ bie ^dUn ge*

önbert. Sin «Steüe be3 unterne:^menben a}?ori| fo§ ein fd^ioad^er

gürft auf bem ST^ron ber Sllbertiner unb barauf 'bank ber ©rneftiner

feine ^läne. • @d^on 1801 i^atte ^^ielmann bei feiner 9?eife nad^ ^ariS

aus S;ane^ranbS SJ^unbe erfai^ren, bai toi Sluguft aöen ©rnfteS

Unter^anblungen toegen ©rlangung ber fäd^fifd^en ^urtoürbe gefüi^rt

:^atte unb ^^reunb 9flarbonne ^attt \^m nod^ beS 9^ä:^eren mitgeteilt,

baf ber ^eimaraner fd^on mit bem ©ireftorium au^er loegen ber

turtoürbe aud^ nod^ toegen Abtretung eines ©tütleS 8anb burd^ bie

albertinifd^e 8inie unter^^anbelt :^abe, aber bur^gefaßen fei. S3ona^

^5artc :^attc fclbft 5lnbeutungen babon als ®eneral!ommiffar auf bem

a^Jaftabter ^ongre^ gemad^t, toie S^i^ielmann fid^ entfann. !Die Un^*
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ctttfc^tebcn^eit grtcbtt^ ^luguftö in ber jefeigcn Sage, bic mc^r ol3

|e jur (äntfd^cibung btängtc, Ue§ im topfe beö ^erjogö öon 5Bcimar

ijon 9'^eucm ben ©ebanfen ent[tet;cn, bcn Sllberttner ju üerbrängcn.

T)k€ entging toac^[amen Singen nid^t, unb Sangenau toatnte am
15. 2)?ärs ben föc^fifc^en ©efanbten für ^^tonfreic^ 3uft: „3c^ mod^e

®tc onf bie tabakn beö C>crjogö bon 2Beimar aufmerffam, bic mit

9?ec^t täglich me^r S3eforgniffe toeden," nnb an 2;^ielmann fd^rieb

ber ©eneral beötoegen: „(S8 toirb immer toa^rfc^eintic^er, ba^ ber

^crjog »on 3Öeimar gegen uns noc^ me^r aU bießeic^t gegen granf*

reic^ felBft fabaliert. @ic :^aben Konnexionen in Sßeimar, unb ift

eS nod^ ^i\t, fo fparen ®ic ni^tö, um 5tuff(ärung bon bort:^er ju

erhalten. @e(6ft 25crtoren" (ber i^crsogHcp^äc^fifc^c SJiinifterrefibent

am fönigUd^4«^fif^^« ^'JfO „toirb bereits aU ein erbärmliches äJJittel

5um Btoede angctoenbet.'' S^^ietmann entgegnete barauf : „3n SBeimar

ift nid^tS ju erfahren. ®er ^nho^ unb 33oigt arbeiten allein, ^n»

beffen bin ic^ überzeugt, ba^ ber ^erjog bie fd^toärjeflen ^läne gegen

uns fd^miebet unb uns baS 9^i^tjutafelbitten in S)reSbett nie öer«*

seilten toirb." !Diefe ^läne @ad^fen^SßeimarS beftätigenb bemerftc

eine öermutlid^ au^ Don :^eräogli(^er @eite beeinflußte B^^tung einige

Socken fpäter nac^ bem Fortgang griebrid^ SluguftS nad^ 9^egenS^

bürg i^ö^nifd^ : „(Soüte bie (Srneftinifd^c öinie i:^re alten di^ä^U toieber

erlangen, fo toürbe ber !at^olifc^e S^ef ber Sllbertinifd^en bod^ immer

nod^ (grjbifd^of bon 9^egenSburg toerben fönnen."

Sie „»on ®ott gefanbt" !am 2^^ielmann bie Drbre bom 18.,

wonad^ er enbgültig jum ©ouöerneur beftimmt tcurbc unb bie i^m

auSbrü(!lid^ »orfc^rieb, nur toom Könige iöefe^le anjunei^men. S)enn

instoifd^en tourben ©aboutS Einträge immer bringlid^er unb er merfte

beutlic^ ^erauS, baß ber 3)Jarf(^aK gegen i^n ergrimmt fei. ;5)about

üinbigte i:^m an, ba§ er i^n bor ben SBäüen ju fpred^en toünfd^e.

„3d^ fürd^te aöes bon i:^m" fc^rieb 2;^ielmattn on ßangenau, „^aU

aber aud^ aüi meine 2[Ra§regeln genommen." !5)ie eben eingetroffene

löniglid^e Orbre bellte ii^n toenigftenS formell gegen aüe gorberungen beS

ä)?arfd^altS : „©n günftigerer 3)Zoment beS ©m^fangS !onnte nic^t fein."

:Dabout hvx yi%i nad^ @^)rengung ber ©reSbener SöxMt über

3:orgau, um fic^ na^ Sittenberg ju begeben, baS er in 33erteibigungS*

10*
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p[tanb fe^en Ite^. äöar bteS bod^ ber einzige SBaffett^stal; ber ben

gtaitjofcn in ©oc^fen itod^ geBMen toar. Se^t täd^tc e§ ftd^, ba^

Jt^telmattnS früherer 9?at, SBittenBexgS SSäüe ju fd^tetfen, au§ @pcit*

fa«i!ettSrü(![ic^ten ntd^t Befolgt icar. S)ai)out tooßte ^er[iJnItd^ uon

S^ielmann bte utttocrsügUd^c ©ntfenbung ber fc^on tcteberi^olt verlangten

®ei(^ü|e nad^ StttenBerg forbern. S)a§ 2;!^telmann in feinen SJJel^

bungen bie ®tär!e ber ©egnet üUxixk'b, babon i^atte et ftd^ insteifd^en

überzeugt. ®o tid^tete er am 18. 3)Zärs an ben Dfeerfomntanbierenben

(Sugen SSean^arnaiö ein ©d^reiben, mit bem er bie 3)?elbnng eines

Slbjntanten überreid^te, tDorin e§ i^iersn :^ieB: „II (ber 9?a))|3ort) est

une nouvelle preuve de Texageration des rapports du general

TMelmann." 2lm 21. Wdxi !amen gleic^fam aU 93orBoten ©aöouts

2 S3ataiaone nnb i tompagnie franjöfifd^er 2;ru|)|3en on, um auf

S5efe:^l !©at)outö in Morgan als ©arnifon ju Bleiben. S^^ielmann

liei fie ni(^t ein. 2lm Sf^a^mittag traf ©about felBft gu Sßaffer in

2;orgau ein. S)er ©ouberneur em:j3fing i:^n Beim SluSfteigen auS

bem ta^ne. ©onberBare ®efü:^le mo(^ten bie Beiben Wänmx Be*

iüegen, als fie fid^ je^t tuieber gegenüBertraten. (Sinfl baS SBerfjeug

ber franjöfifd^en SBitlüir, fd^ien eS je^t faft fo, als toenn 2;^ielmann

ber ©eBieter iDäre. ÖebenfaüS toar bie ®onne t^ran!retc^S im @in!en,

toä^renb 3:§ielmann boö fro:^er Hoffnungen für fein SSaterlanb in bie

3u!unft Blidte. 3m ißetou^tfein ber öertouf^ten 9fJonen Bei^errfd^te

SDaboutS (Stimmung eine getoiffe S)üfler!ett. Sr Beft(^tigte bie i^eftungS^

anlagen unb BlieB bie ^aä^t in S^orgau. ®ie ^Beigerung Sl^ielmannS,

franjöfifd^e SScfa^ung aufjunei^men bermieb er ju Berü^^ren. ©nergifc^

aBer fteHte er bie gorberung bie Kanonen t)erauSjugeBen unb trat

i^m mit jenem Brutalen 2;on entgegen, ber ben franjiJfifd^en ^ar*

fd^äHen in ©eutfc^lanb nad^gerabe jur ®etoo:^n:§eit getoorben n?ar.

2;^ielmann erflärte t:^m !alt, ba§ er fi^ bon feinem im)3onteren laffe

„unb nur ®ott, fonft niemanb fürd^te". !Dai)out meinte: dx

\pxäd)t ja toie ein ^)reu§ifd^er ®eneral. 3m SBciteren f|3rad^ ber

äRarfd^aö bon bem ©ienfte, ben er bem ^aifer bur^ bie (Sprengung

ber ©reSbener ^xüät geleiftet i^aBe. S)er fäd^fifd^e ©eneral ertoiberte,

er glauBe, bamit i^aBe er bem ^aifer ben fd^led^teften ©ienft ertoiefen,

inbem er burd^ bie in mititärifd^er ^infid^t unnü|e, fogar fd^äblid^e
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SDk^regel fid^ bie ^etjen aller „9?cd;t[(^affenen" entfrembet f)üU, %a\t

festen eS fo, al3 toenn btefe ^emerfung (Stnbrucf machte. 'A)nxä) bic

Ungefci^icflic^Ieit etneS DBctften S3ttn6aum erfuhr !DaJ)Out, ba§ ein

gefangener ruffif^er aJ^ajor in ber Beftung um^erge^en burfte unb

ba^ man if;n mit aller möglichen SfJücffid^t fce^anbelte; er toteö 2;^iel^

mann barauf ^in, ba^ bieg gegen bie 9?egel fei, toorauf 2:^ielmann

entgegnete, ber aJZajor fei fein befangener unb er üJnne ti^un unb

laffen toa3 i^m beließe.

3m :^öc^ften Sngrimm feilte SDaoout feine 9?eife nac^ SBitteu"

berg fort. (5r toar oi^nmäc^ttg gegen biefen Unge:^orfam eineö ri^ein^

6ünbifd^en «Staates, unb ^ätte ba§ (gc^limmfte Befürchten muffen,

toenn er auf feinem SKißen Be^arrte. <Sa^ er fic^ boc^ fogar ge=*

5ü)ungen einen unangenehmen 5luftritt jtoifd^en einem Offijier feiner

@§forte unb einigen Offizieren ber ©arnifon, in bem fid^ beren ioad^^

fenbe franjofenfeinblic^e (Stimmung jeigte, ni^t ju Bcaci^ten. %n
ben 25ice!önig aber erftattete er am 23. auö @tre:^la SSeric^t:

„@ie erl;alten ni(^t eine einzige tanone für SittenBerg au3

S^orgau. ^ä) i^aBe na^ 3^ren S9efe:^lett beötpegen (S(^ritte Beim

©eneral Sangenau getrau. 3^ ^aBe feine Stntoort erhalten. 3c^

^aBe beSüjegen auc^ in 2^orgau mit ©eneral 2;^ielmann gef^roc^en,

ber üBer einen toa^^r^aften ÜBerfluf an Kanonen berfügt, benn nod^

feinem eigenen ®eftänbni3 finb bort 280 geuerfd^Iünbe. SDiefer

©eneral ^at mir auSbrücflici^ erüärt, ba§ er nid^t ein einjigeö ®c^

fi^ülg au3 feinem ^lo^e :^ergeBen lourbe, toenn nid^t ein auöbrücf»«

lieber ^efe:^l feinet Königs oorläge, unb id^ ^aBe aüe Urfac^e ju

glauBen, nad^ ber Slrt unb SBeife, in ber er fid^ auöbrüifte, baf

biefer ^efe^I nic^t gegeBen »erben »irb . . . !5)er ©eneral 2;^iel=*

mann greift bie Sad^en in einem :^o:^en STone an unb fii^erli^

:^at er baju 3nftruftionett ... 3^ Bin unjufrieben mit ben ®e^

finnungen biefeö ©eneralS getoefen. SfJid^t nur fielet er fe:^r fd^toarj,

er gefällt fic^ au^ in ber 23erBreitung aH ber 51Bgef^macft^eiten,

toelc^e bie @(^le^tgefinnten auSf^Jrengen." ^u bem OBerforftmetfter

grei:^errn ®eorg o. ©d^leini^ auf @(^lo^ ^re^fd^ oBer äußerte :Da^

bout am 22. 3)?är5, er muffe 3:§ielmannö iBene:§men alö gurd^t

unb aJli^trauen gegen bie franjöfifd^en Saffen auflegen. 2)aö öer^
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üBete et i^m um fo mtf)X, als 2;^tetmontt bod^ bic franjöfif(^c ^Irmce

fennctt foüte.

2;^ielmantt aBer öetfammette nad^ ber Slbretfe bc6 aj^arfd^aüö

[eine Dffiitctc unb fd^ärftc t^nen bic nötige 3J?ä§igung ein. ^um
etften Wlai \^xaä) tx fid^ ^ierBei aber aud^ laut gegen i^tanlmc^

au«. (SS fc^eint, olS oB ber 5lufruf an baS :|3rcu^ifd^e Sßot!, bet

tnstoifc^en 16e!annt geworben fein büvfte, ouc^ tnner^^alb bet SBäüe

SorgauS unb bei ST^ietmann gejünbet f}atu, 5Die 23et[ammtung

bcr SDffijiere Begrüßte bieS mit lautem Sufeel unb hxaä^tt du §oc^

auf ben betei^tten unb geliebten ^ommanbeut; au§,

©leid^fam um ben SJlatfc^all nod^ mt^x p erbittern melbetc

i:^m 2:^ietmantt in einem ©(^reiben, baS 33about in ©trei^la am

23. erreichte, baB aud^ bie übrigen fäd^fifc^en S^ru^i^ett bon iDreS^

ben fid^ nad^ Morgan begeben toürben. !^about fe^te ben 23tce!ßnig

baöon in Kenntnis. ©ieS fd^iene i^m boc^ auffäüig. S3iS "^eute

i^ätte man fäc^fifd^erfeitS bod^ nod^ nid^t folc^e @^rac^e geführt.

S)er 2lbmarf^ ber fäi^fifd^en S^ru^Jpen aus ©reSben erteid^tere bem

geinbe ben bortigen Übergang, ba fo bie ganje obere dlU oon

Zxupptn entblößt toäre. Ü6er^au^5t bezeigten bie ©ad^fen ein be^

mer!enStt)erteS aJ^i^trauen. @ie liefen !eine franjöfifd^en S^ru^pen

me:^r in bie i^eflung u. f. to.

^aä^ Slbgang beS S3crid^tS an ben ^iJnig über bie SSegegnung

mit S:)about er^^iett 2;^ietmann bon Sangenau unter bem 18. SRärj

eine d^iffrierte Drbre beS Königs, mit fotgenbem ©rlöuterungSfd^reiben

gongenauS: „3(^ i^abe ben ^önig baju oeranta^t; fie foQ für ben

gatl, ba| @ie nid^t mei^r ü)ären, einem jeben anbern ju einer 2lrt

»Ott 3nftructton bienen. ©iefer ©ebanfe öeranla^te mid^ barauf an*

ptrogen, ba^ 3^nen ber ©eneral @a^r zugeteilt toerbe, ber, toenn

unfer Unftern 3:§re 5lbtoefen:^eit tooHte, bann freitid^ »on bem Oberft*

leutnant Slfter ganj ju leiten toäre. (Sic feigen, ba^ id^ bis pr 3m^

^ertinenj fidler gei^e, unb id^ erlaube mir bai^er, «Sie baran p erinnern,

Slfter ganj in baS ©c^cimniS 3^rer Slnfid^tcn ju jiei^en. — 3d^ ^abc

bic Überzeugung, baf aüeS, toaS bis je^t gefd^a:^, red^t unb Kug

ift, unb bin mit bem Könige unb mit bem ©enfft je^t oollfommen

jufrieben."
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T)n ^H i>eö ©enetatftabö, 06er[tleutnant Slftcr, felbft aöct

fd^rieb an ßangettou untcif bem 22. 93Mrj:

„'iDer ®cnera( fc^enft mit [ein unbebtngte« 3uti:auen unb jtci^t

m\^ aüein in jcbcö ©e^etmniS feineö S3ttefn)C(^fc(ö mit Otiten unb

bcm Äönig, »cä^alb ic^ gerobc in biefer ^eriobe noc^ me^r atö in

fcbet anbctn ju ti^un :^abe unb feiner anbern ^cber baS anbertrauen

fann, toaö er felbft mit ber größten tngftltd^!eit ge:^eim :^ött. <©oüte

Sinnen an meiner SDIeinung über boS, toaS bon :^ier ouSgei^t, ettüaö

liegen !önncn, [o feien «Sie »erfid^ert, ba^ ©ie bei bem vertraulichen

SSer^öItniS, in toelc^eö mic^ ber ©eneral ju meiner ^ö(^[ten 3uii^ißi>en*

l^eit eingetoeii^t :^at, aud^ jebeömal meine SJJeinung miterfai^ren, weil

er mir jeben ®egen[tanb öon einiger S33i(^tig!eit mitteilt unb ©rünbe

für unb toiber benfelben auf bie forgfältigfte 2(rt abü)ägt. S) er 0)2 an

n

ift unter ben je^igen SSerpltniffen unfc^ä^bar für ben

(Staat unb getoinnt töglic^ mel;r on ^utxamn unb Siebe

beim S3ürger unb Solbaten, SBir ^aben, tote id^ 3^nen fd^on

neuli(^ f(^rieb, big je^t feinen anbern 9?at al§, unfere ^anblungen,

benen getoi^ ber beftc SiKe ju ®runbe liegt, immer fo einjuri^ten,

ba^ beö Königs unb aüer 9?e(^tlid^ben!enben Sünfd^e bamit ju öer^

einigen finb."

23om §ofe tourbe unterbeS ber 9?ittmeifler im ©eneralftabe ®raf

©d^ulenburg nac^ ^aris gef^idt, um in aüer gorm S9efd^toerbe über

ba§ SSene:^men ©abouta ju fü^^ren unb bie ®efid^t3|)un!te ou^ein^

anberjufe^en , nad^ benen man bei ber bi§:^ertgen SSertoenbung ber

fäc^fifc^en ^Tru^^en berfa^^ren fei. fSJlan '^alt bie ©runbanfid^t ge^»

l^abt, ba^ bie Infanterie unb gu^artiüerie nad^ S^orgau in «Sic^er^^eit

ju bringen fei. 2llö bie 9^ad^rid^t über bie 5lbfertigung 2)aboutS

burd^ $r§ielmann eintraf, fd^rieb ©eröborff unterm 23. begeiftert:

„<Ste i^aben ftd^ Lorbeeren berbient." 5lber ber, toenn aud^ ein»-

fic^tSboüe, fo bod^ burc^ einigen SJJangel an (Sntf(^ieben:^eit fid^ auSjeid^^

nenbe 2)lann tooQte au^ nic^t müfig getoefen fein. „Sir," fui^r er

fort, „bie üjir :^ier reblid^ in 3:^r Sieb einftimmen, fönnen un§ tßaf}X^

lid^ au^ rühmen unter tummer unb «Sorgen ettoaS jum SSeften be§

SanbeS beizutragen." 3m Siberf^rud^ mit Sangenau, ber gegentoörtig

mit bem tönig jufrieben ju fein borgab, äußerte fid^ ©erlborff bieö^
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ntot [e:^t mt^öctgttügt über ^^Ttcbttc^ Slugufl. „SSon ber Untui^e unfcrS

guten Äönig^ ^aBen @te feinen SSegriff; (©tc !ennen t:^n unb btc

(^tetgniffe, foIgttd^ÜJnnen @te fic^ o«^ feine (Stimmung ben!en.

Unb baBei bie[e 2;au6enunf(^ulb. 3mmer baS iöeffete nur

glouBen, niemanb ttvoa^ (gd^IimmeS pttauen, aöe SGBelt für fo rebli^

:^otten aU er felbft ift. ^a'^xüä:^ biefe ^orabiefifd^e Stnfic^t

ber SBett, ii^rer S5etoo:^ner unb OJJoral mad^t uns baS

SeBen ntd^t feiten fei^r fauer." ®ann Itagte er über bie Un*

pfriebeni^eit ber ^Rotion mit ber 9fJegierung, ol^ne ju o^nen, bo^ bie guten

©efinnungen o:^ne §anb(ungen nichts nü^ten unb ba^ Bei ber fünfli='

gen Unt:^ätig!eit üeinere «Stritte, bie öielleic^t im @inne ber S^tation

genommen toürben, öon biefer nur ju leidet falfd^ gebeutet toerben

mußten. „<Sie werben mit unö aufrieben fein; tooüte ber §immet,

baf e3 bie 9^otion eBenfo toäre, unb baB biefe toü^te, toie toir ben!en unb

:§onbeIn. iBei ber Beften 3}?einung ift Bio jel^t Unban! unfer 8o;^n. ®o
teei^ id^, ba§ bie eBen fo nötige a(ö fräftige aJioBregel, unfere S^ru^^en

bon :Dre5ben ju entfernen unb boburd^ eine getciffe @elBftänbigfeit

SU monifeflieren; bafelBft falfd^ angefei^en unb Beurteilt toorben ift."

greilid^ mu§ bie Sage in ber UmgeBung beö ^iJntgö berstoeifett

getoefen fein. 9^o(^ bem 3^«Ö"^ö Sangenauö toar bort t^urci^t baS

einjig gettenbe ^rinjip, bur^ baS bie Älug^eit nod^ toir!en fonnte.

toum ^atte man @c^ulenBurg nad^ ^ariö gefanbt, um über !Dat)out

SSefd^toerbe ju führen, fo üBer!am biefe matt^erjigen 3J?enfc^en auc^

g(ei(^ eine tötlid^e Ingft toegen ber möglichen folgen biefer SiJJiffion.

Sangenau, ber einjige toiCenöflarfe 2Rann in biefem (S^aoS oon SBiüen*

lofigMt !onnte burd^ouS ni^t nac^ Beftimmten ©runbfä^en unb plan^

mä^ig oorge:^en, fonbern mu|te ie nad^ ben Umftänben, je nad^bem

fic^ ®etegen:^eit barBot, ^mMn, „(Sie finb, Bei ®ott", fo meinte

Sangenau am 25. ju 2::^ie(mann, „unter unä oüen ber BeneibenS*

üjertefle. (Sie aöein fönnen fräftig unb fonfequent i^anbeln unb beöi^alB

mit fid^ felBfl jufrieben fein. 3^ berfi(^ere (Sie, e3 gel^ßrt faft üBer*

menfd^tic^e traft unb mein ®lü(f baju, um bie 2mU auf ber ein»*

mal Begonnenen S3a^n ju erhalten." 3m Seiteren f^jrad^ er fid^

Bebeutungöooö üBer bie ©efamtl'oge unb aud^ üBer feine 3w^«nftS)3tänc

au0. (53 fd^eint barnad^, alö loenn ber egoiftif^e 9)?ann fid^ fd^on ba^
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moB mit betn ®ebati!en getragen ^at, euentuctl in öfterretc^ifc^c 3)tenftc

5U treten. „SBürttemfcerg ge^t ettoaö (etc^tfinnig torirärtS unb fonn

un3 ni(^t jum 3)kfter bienen. 93mern toanft — Bio jur er[tett

©d^Iac^t :^a6en toir fämttic^ einen i^arten ®tanb. (£5 fomme toic

eS woüc, [o !ennen «Sic meine ©efinnungen. 3c^ toerbe mit mir

[ctbft nid^t e:^er inö 9?eine fommen, bi3 id^ ben ^ai[er [elbft in einer

§ouptfd^Iad^t enttoeber fiegen ober befiegt [e^e. 3m erfteren gaüe »er«'

bient bie neue ^)reu§i[d^'ruf[if^e Slrmee feinen ©d^atten öon Std^tung."

@o [tonb 2:^ielmann in bie[em 3)?oment grojj ba. ^ort in

flauen ein unfteteö @c^ü)an!en, Sanieren, Buttern unb iöeben, ^ier

in 2:orgau ^^ßftigfeit beö SBißenö unb fro^e Hoffnungen für bie ^u^«

fünft. !©er ^ßnig unb feine 9?atgeBer fd^enften i^m unbegrenztes

SSertrauen unb Hidten boü iöetounberung auf i^n. 53ürger unb

iöefa^ung, an ber ©pi^c bie Dffijiere unb ber treffliche ©eneratftaBö^

(^ef :^ingen bem geliebten ^ü^^rer mit S9egetfterung an. !Der Sruber

beä Dberftteutnantö Alfter '^at un3 überliefert, ba^ f^toerlic^ jemals

bie S3efa|ung unb iBürgerfc^aft einer @tabt mit größerer Siebe unb

SBere:^rung i^rem ^ommanbanten pget^an getoefen toäre olS bie Zox"

gauer bem grei^errn ö. 2;^ielmann. Slüen 23erfuc^en ber t^ranjofen,

in ber i^eftung j^n^ ju fäffen, ^atte ber ©ouoerneur mit ^onfequenj,

9^ad^brucf unb obi^ffeifd^er <Sc^lau:^eit ju trogen geiouBt. ®ie Seilen

ber franjofifc^en ^ntafton toaren bid^ter unb bid^ter an bie geftung3ä=

mauern :^erangefommen, bis fie fd^lie^lid^ burd^ 3)aoout ben legten unb

gefä^rlid^ften 23erfuc^ unterna^^men , in bieS SSoßtoerf einjubringen.

Se^t trat bie franjöfifd^e SBeHenfCut jurüd, eine anberc mä^tigerc

äßogenmaffe brängte fic^ :^eran unb fc^on fc^lugen i^re erften Selten

an 2:orgauS 5:^ore. Sirb ber gefc^idte ©teuermann barin anä^

bieSmat bem SBogenbrang p loiberftei^en toiffen ober toirb er gar bie

Pforten öffnen, um ber S5ranbung (Sinla^ ju getoö^ren? —
3lCtmä^li^ toaren alle ?unetten 2:orgauS armiert unb bie t^orts

gefc^loffen. ®ie 2lu§entoerfe lourben burd^ ^aöifaben miteinanber ber*

bunben. 5lber ein untoißfommener ®aft jeigte fic^ in ber i^eftung, baS

^f^erbenfieber. «Sc^on am 24. Wäxi jä^e bie ißefa^ung 1200 £tanfe.

!DaS (Eintreffen ber aus 9?u|lanb prüdfe^renben 2;ru)3^en öom 9?e^^

nierfd^en ^or^sS unter Öecoq am 27. toar ni(^t geeignet bie SluSfid^ten
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füt ben ®efunb:^ett§3uftanb ju öerBeffern. ÜDenn btefc aöerbtngS

ex^JtoBten 3:;ru:|3^3en, btc fid^ [ocBcn ouf SÖefei^I t^reS ^ömgö uon ber

S^tmfion "Duicutte getrennt i^atten, ttngen infolge ber ü6er[tanbenen

(Stra^ajen ben ^eim p tran!^etten aöer 2lrt in fic^. (S3 toax f^aupt^

fäd^Iic^ gu^üol! unb 5lrttIIerie. ^k ^auptmoffe ber ^fJeiterei 'i^attt

fid^ unter ©oBtenj, 2:^ielmann3 SBaffengefä^rten Don 1809, noc^

Uxatau BegeBen. Secoq ferac^ nod) on bemjelben STage inö ^oflager

auf unb fant gerabe jur reiften ^t\t, um eS nod^ in flauen anju^

treffen, benn om 28, Brad^ ^iJnig i^riebrid^ Stuguft no(^ 9ftegenSBurg

auf. ®ans mo^^I füi^lte ber ^5nig fid^ felbft nid^t bei bicfent @nt^

fd^Iu§ na^ ißaiern ju gelten, benn bie 3mmebiatfommiffton tourbe

angetoiefen auf stoedmä^ige Sßeife barouf :^tnsutoir!en, bo^ baS 5ßoIf

üBer bie 9^id^tig!eit ber ©rünbe ju ber (Entfernung anfge!(ärt toürbe.

ST^ielntann erhielt ton ©enfft unter bem 27. ein ©d^reiBen, baö bie

8?i(^tfd^nur angaB, nad^ ber er ^anbetn foüte unb in bem ea :^ie|:

„3d^ fc^reibe 3^ncn in bem toid^tigen 2tugenBIi(!e, too ber ^önig ba§

Sanb Dertäit unb (Sie allein eS i^alten. @ie toerben e§ i^atten mit tlug'^eit

unb Sürbe, burd^ ^artamentiercn ^di gewinnen, jeben untoürbigen

Slntrag juriidtccifen, iebcn ei^reni^aften fo aufnel^men, ba^ man 33er=*

trauen ju unS faffe, inbeö ®ie i^n un6 üBertiefern mit ber ÜBer^

jeugung, ba^ toir !^eutfd^e ftnb, bie baS frembe 3od^ Raffen, aBer

ettoaö ^dt, bie gormen be§ Slnftanb^ unb p unferer ©Idjerfteüung

(Garantien unb — aud^ für baö ^erjogtum— e:^ren:^afte SSebingungen

:^aBen muffen. @o finben <Sie alfo, teuerfter i^reunb, 3:§re ganje

3nftru!tion in ö^rem ^erjen tooö ebler ®efü:§le. ®er ^önig ift ge^

[tä:^tt unb bie Sriefe bon S)atoout unb bem einfältigen ©urutte l^aBcn

feinen (Sinbru(! auf i^n gemalt . . 9^ei^men @ie unter feiner

iöebingung einen fremben tommanbanten ober ein frembeö S3a='

taiüon auf."

5ln bemfelBen S^age, an bem bie ^rup^en ßecoqS eintrafen, er"

l^iclt S:§ielmann ein @^reiBen SBittgenfleinS auö S5erlin bom 25. SO^ärj,

in bem biefer i^n auf baö (SIenb 3)eutf(^tanb§ i^intoieS unb i^n er^

fuc^te an ber 29efreinng beö 8anbe6 teiljunei^men. „Selten <Sic unferer

vereinten ^a<i)t mit einer ^anbboü SJJenf^en trogen? Sßoüen «Sie

©ad^fen jum ^riegöfd^au^Ia^ toerben laffen? Sßoüen «Sie jur Untere
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jod^ung !Deut[d;Ianbö feeitragcn?" @r foüc bat;er freien 3)urc^5ug

gcicä^ren unb [id^ beSiDcgcn mit bcm ®enerat SIei[t, bem gü^rer

bct: Sßor^ut, in Sßetbinbung [e^en. STf^ielmann Ict;nte ben ÜDurci^jug

lurj ab. @t toäxt 5DHlitär unb !önnte nur öon feinem ^iJnig unb

§enn iöefel^le beömegen annehmen. !Dem baö SBittgenfteinfc^c

©(^reiben überbtingenben Offizier aber berfic^ette er ouf feine ^ragc,

ob er bie S3efe:^Ie ber SQkrfd^öüe ausführen toürbe, bot i>^eö fc^on

Jeijt nid^t me^r gefc^ö^e. SK^t ^Tage lang toärcn bie Kanonen auf

ben äöäüen gelaben gewefen, um fie gegen bie i^ranjofen p gebrauchen,

bie SD^ienc gemad;t :^ätten Slorgau ju befe^en. tieift teilte bieö erfreut

an fjoxd mit unb bemer!te baju : „®iefe Stu^erungen finb i^inreic^enb

um über bie ®efinnungen, bie in 2;orgau i^errfd^en, aufjuüärcn.

2:^ielmann ertoartet Orbreö öon feinem tönige, bie unfern SBünfc^en

entfpred^en. ®ieS ift fo biel toert als eine getoonnene Slffaire." Wlxt

greubcn üerna'^m ©neifenau, ba^ S^^ielmann feine „©runbfä^c ge^

toe^felt i^abe". (Sr toanbfe ftc^ ba^^er an i^n unb riet i^m ba§ ©d^lo^

bon SJiei^en ju einem feflen ^unlt umjufd^affen unb einen iBrüdenfopf

babei anjulegen, bamit bie preu^ifc^^ruffif^e Slrmee einen feflen ^un!t

an ber (5lbc i^ätte, ber i^r einen fidlem Übergang über biefen @trom

getoä'^rte. S^^ielmann er!lärte fid^ bamit einöerftanben unb ©neifenau

entfanbte ba'^er einen Sngenieuroffijier nad^ SOiei^en.') ^n gleid^er ^dt

würbe bie öon (Srnft 9JJori^ Slrnbt berfa^te Proklamation SBittgenfteinS

an bie ©ad^fen, batiert 93erlin 23. SJIärs, verbreitet. ®ie fc^lug einen

STon an, ber in ©eutfd^lanb biöi^er uneri^ört getoefen loar. taum

bat ^ix^o^ SSil^elmS oon Söraunf^toeig ^atriotifd^e ®lut l^iermit

ju oerglei^cn toar. Slber bie beutfd^en Patrioten, bie fid^ überall

in ®a(^fen regten, begrüßten biefe @^rad^e mit greuben. „^raoe

©ad^fen

!

", fo lie^ biefer SBortfü^rer ber Patrioten, Sßittgenftein ju ben

ßintooi^nern beö Sanbe6 f^red^en, „tote foK id^ ju @U(^ rcben? — alö

(guer^^einb? ®aS bin id^ nid^t. 3f^r feib ja biebere ©eutfc^e unb

id^ bin gelommen, um alle ©eutfd^e oon bem fc^im^jfliefen 3od§e

ju befreien. @o totü id^ benn aU @uer ^^reunb mit dnä:} reben;

'i)M mxä) l benn i(^ meine eS gut mit (gud^." dx fc^ilbertc bann, toie

1) ©neifenau an ^arbenBer.q 27. SRarj. 5ßgL ^erfe, ©neifenau II 541. 3n
S^telmannS 5Jia(^laB ftttbet ftc§ l^terübei; nt^t§.
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i^ttcbric^ Sluguft ntd^t frei benfen «nb ^anbeln üJnne: „(5r barf ntd^t

f^red^en, tote e3 t:^m gctoi^ umS beutfc^e §ers tft" unb ertnnette

üu ben oltett ©ad^fenru^m. ©afeet ßeging et einen bot ^etanSgo&c

bet Monumenta Germaniae »ersetpd^en gefd^id^tüd^cn Sojjfuö, in^

bem er ouf bie ^elbenti^aten ber Sflteberfac^fen unter SBitteÜnb :^in*

toieS, o:^ne ju Bebenfen, ba§ bie Stntoo^ner be§ alberttnifc^en SanbeS

üott gans anberem Stamme toaren. @r jeigte i^nen, bo§ eö in i:^rer

Tlaä^t liege @ad)fen ju Befreien. „SBer nid§t mit ber grei^eit ift, ber

ift gegen fie. !Darum Wäf^ltl meinen Brüberlic^en ®ru§ ober mein

©d^toertl" Sn ^(ouen toar bie SBirlung biefer SßBorte ber^^ängnigDoö.

S)ort jeigte fi^ toieber bie alte Slerbofitöt. ÜDie golge tear eine

fd^arfe SBenbung in ber ^oliti! p Öfterreid^ :^in. 3n :^öd^fter Sluf*

regung jd^rieB @enfft an S^^ietmann, bie Steöung feineö ^öntg^ toai^^

renb: „©ie ^roüamation ift anö ber gcber eines ©eneralö, ber nid^t

einem comite du salut public, fonbern einem ^aifer bicnt, ein Sitten*

tat gegen bie ©runb^feiler, auf toeld^en ber 3::^ron fetneö eigenen

(SouöerainS ru:^t unb toenn biefer felbft eine fold^e <Spxaä)t ge*

nei^migt, ein SSergeffen ber eigenen Sürbe, baS für bie (Sad^e felBft

ni(^tö gutes a^nen lä^t. Sir finb natürliche 35erbünbete ber <^a(S^i

S^eutfd^lanbS unb ber grei:^eit, toer uns aBer bie @d^onbe pmutet,

uns o^ne ©id^er^eit für ben (Staat ju getoä^ren unb auc^ o:^ne nur

in bem QfJegenten gef^roc^en p :^aBcn als fd^toinbelnbe (gm^örer ben

gremben in bie Slrme p toerfen, ja ber ift unfer ^einb I (£ine neue

SIlaüerei — bie elenbefte toäre eS, toenn toir uns je^t öon ber i^urd^t

»or bem (ginbru(ic, ben iener Schritt auf baS 23olf mad^en fönnte,

l^inrciien liefen. ©aS toäre red^t eigentlid^ bie ^one oBlegen."

dx ^atte.fo Unred^t nid^t, unb bi^lomatif^ toar baS 35orge:^en

SBittgenfteinS getoif ni^t. ^m ÜBerfd^toange ber S3egeifterung lief

man fid^ ju biefen Sd^ritten :§inreifen. gormeß toar eS iebenfaHS

ri^tiger, baf ber tönig erfl gefragt tourbe, e:^e man üBer ii^n pr
S^ageSorbnung üBerging, tcenn man fid^ aud^ mit geringen Hoffnungen

loegen einer folc^en Slnfrage tragen mod^te. SelBft Sd^arn^orft mif^

Billigte bie toorfc^neHe ^olitif Sittgen fteinS, ganj aBgefe^en oon ben oor*

fid^tigeren 3JJonard^en, inSBefonbere töntg griebric^ Sili^elm, unb öon

fo !orre!ten 3?Jännern toie ©eneral tteift, ber je^t auf 2:orgau loS ging.
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9Iod^ mC^v aber ließ 23tüd;erö ^roHamation an bic ©ad^fcn,

btc aus ©unjlau ebenfalls am 2:3. 9}Jär5 erging unb ton feinem

geringeren alö ®ncifenau berfa^t toar, im ftrengen ®lnne bie Siegeln

ber i>oIitif au^er Sld^t. 3n großartiger «S^rac^e rief biefeS i^Iug*

blatt bic @ad} fen jum S3efreiung§!amj3fe auf: „©ac^fen! 2ßir betreten

(Suer ©ebiet, ßuc^ bie brüberlic^e ^anb bietenb. 3m Dften bon

©uro^a ^ot ber §err ber Jpeerfd^aren ein fd^redlic^eS ©eric^t gei^alten,

unb ber S^obeöengel :^at breimal^unberttaufenb jener gremblingc burc^

©d^iüert, junger unb Mte bon ber (grbc bertiigt, toelc^e fie im

Übermut i^reö ®lüd3 unteriod;en tooüten. 2Bir jie^^en, tooi^in ber

ginger ber 33orfe^ung uns toeifet, um ju !ämpfen für bie ©ic^eri^eit

ber alten S:^rone unb unfere S^ationatunabi^ängigfeit. S25ir bringen

@ud^ bie 3)?orgenröte eineS neuen S^ageS. (Sac^fen! 3'^r fcib ein

ebleö, oufgeflärteS 2Sol!I 3^r teifet, baß ot;ne Unabpngigfeit alle

©üter beö SebenS für ebelgefinnte ©emüter feinen Sert ^aben, —
baß Unterjoci^ung bie ]§5(^[tc «Sd^mac^ fei! . . . Stuf! bereinigt dnäf

mit uns, ergebt bie ^^a^ne beS SlufftanbeS gegen bie fremben Unter*

brü(fer unb feib frei! (Suer ÖanbeS^^err ift in frember ©etoalt; bie

grei^eit beS (Sntfd^IuffeS ift i:^m genommen. ®ic ©d^ritte beflagenb,

bie SU t^un eine berräterifdbe ^olitif i:^n nötigte, tboHen toir fie eben^

fotoenig i^m jured^nen als fie (Su(^ entgelten laffen. !©en greunb

beutf^er Unab:^ängigfeit iberben totr als unfern S3ruber betrad^ten,

ben irregeleiteten ©c^toad^finnigen mit 3)lilbe auf bie rechte ißa^^n

leiten; — ben ei^rlofen, bertoorfenen §anblanger frember Si^rannei

aber als einen SSerräter am gemeinfamen 33aterlanbe unerbittlich

berfolgen."

«Sold^e offene ©prac^e, bon fo "eblen ©efü^len fie aud^ ein*

gegeben, ioar im 21ugenblid nur geeignet ju fd^aben, toetl fie :^inbernb

auf ben S3efd^luß beS tönigS toirfen mußte unb loeil fie nic^t in

9?ed^nung sog, baß in biefem @ad^fenlonbe bie 2;reue jum §errfd^er*

i^aufe SU tief eingetourselt toar, um leidet eine S:;rennung bon Äönig

unb SSolf :^erbei5ufü:^ren. 21ber ganj abfolut betrautet :^atten auä)

biefe ^roflamationen i§r unleugbar ®uteS, toeil fie mit SD^ac^t jur

(Sntf^eibung brängten unb bie öffentliche 2}^einung in toirffamer Sßeifc

aufflären l;alfen, ®o fd^lugen bie SBeüen ber beutfc^en S3etDegung
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ie^t 9(etd^ [türmtfei^ an btc äJiaucrn X^x^an^, unb 2:^telmann3 ©teöung

tDUtbe babutd^ äu^erft [(^toiettg.

(Sr !onntc nxdft anberS atö btc[e ^roflamattonett mt|!6iütgcn,

obtDO^ er [onft [o ganj ouf «Seiten ber Patrioten [lanb. UnUebfamc

(Stinnerungen an baS S9ene:^men @d^utenburg^te:^nett3 gegen @ad^[ett

Bei ber 2JJobitmac^ung im 3o:^te 1805 [tiegen in i^m auf, unb eS

xoax i^m eine ®enugt:^uung, ba^ bie Beiben ^artamentäte, bie je^t

5U i^m famen, in biefer §infic^t mit i^m einüerftanben toaren. ^19

er nämlic^ gerabe bie iöefa^ung, bie je^t mit 11500 Tlann i^re

:^iJ(^fte ©tärfe erreicht 'i^atk, in jtoet iörigaben unter ben S9efei^Ien

beS eben auS Ü^u^tanb jurüdgefei^rten, atteröfd^toad^en ©enerals

(Steinbel unb beö alten vertrauten greunbeö öon ©rimma unb ^Donn*

borf ^er, ©eneralö ®ai^r, geteilt ^atte, !amen am 31. OJIärs ber gtügel«

oblutant griebrid^ 32Bil^elmö, 5XRa|or ö. ^yia^mer, ber militarijc^e

Seigrer beS erften beut[c^en tai[erö, al6 SlBgefanbter beö ®eneral3

b. Äleift unb am l. Sl^rit ber ^au^^tmann (Sugen jj. 9?öber, @c^arn=*

:^orftS Sßertrauter, in i^m, um mit i^m toegen ber geftung ju öer*

:^anbeln» ^fJa^mer üBerreid^tc i:^m ein ©c^reiBcn ^lei[t§, batiert an^

feinem §au^)tquartier äJ^arja^^na, nörblic^ bon SittenBerg, 31. Wäx^,

in bem ber tcacEere t)reuBifd^e ©eneral nad^ feinem eigenen 2lu§bru(f

5U '§oxä „aßeS leife Berührt ^atte, toaS i^n Betoegen fonnte, unfere

grofe 5lngelegen:^eit ju unterftü|en". tteift Berief fid^ barin auf

bie S3e!anntfd^a[t mit 2;§ielmann öon früher ^er, termuttid^ au§

ber ^dt ber ^^einfelbjüge , „auf toeld^e er ^o:^en Sßert lege." dx

fu^r fort: „^ie großen (Sreigniffe im Siiorben i^aBen ben günftigen

3eit^)un!t i^erBeigefüi^rt, too S^eutfd^lanbö ©c^idfal mit ©ruft unb

Särme jür <ö^)rad^e geBrac^t toerben barf", unb fe^te bann auöfü^r^

lid^ auSeinanber, ba^ ein fc^neKer ÜBergang üBer bie SlBc crforber*

li^ ü)äre, „toenn biet, loenn 3lüeö bielleic^t gewonnen toerben foK."

„5B5enn ic^ nun ben ^unfd^ i^ege, baf eä (£uer dicaUixii möglid^

fein möchte i^ierju 3^rerfeit§ t^ätig mitjutoirfen, ja, toenn ic^ im ^tx»

trauen auf unfere früi^ere S5e!anntf(^aft gegen SDiefelBen, gegen einen

beutfd^en SO^ann biefen ^unfc^ laut toerben laffe, fo tooöen @ie

mi(^ biefer^alB ni(^t oer!ennen, rein ift mein 2>'^tä, fotoie benn ber^

felBe aud^ auf ^iJ^ere 3Seranlaffungen gegrünbet ift, oon benen @uer
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(S^ceüenj ber Übetreid^cr biefeö «Sd^reibenö bie ß^tc ^aBeit toirb, münb*

lid^ nöi^cre Stuöfunft ju geBen. So ift bieg bev ge[tetn in meinem

^amjtqnattier ange!ommene glügelabiutant meinet ^önigö, aJJojor

ö. 91afemer, bet mir toä^renb bct '^antx beö ^tiegeö attackiert bleibt,

unb ben ic^ unbebenfUd^ jn dmx ©^-ceüenj fenbe, um mit ©enenjelben

ni^t oUein über bie beftmöglic^en Wütd jur ©rreid^ung beö öor^

gefegten ^wd^ nö^erc 9fJü(ffpra(^c ju nehmen, fonbern !Denen[etben

»on ben ©efinnnngen @r. SJZai. in betreff biefer großen ^z\t fotoic

nic^t minber in 53etreft bero ^erfon unmittelbar Kenntnis ju geben."

S3ebeutfam fügte er an 9)or(fö S3ei[^iel erinnernb ^inp : „SUJir

ift fe^r too^t befannt, ba^ in ben jt»ifd^en un3 obtoattenben, leiber

noc^ nic^t ganj auögefprod^enen 25er:^ältniffen fic^ bie ^fli^ten beö

©olbaten mit benen beö beutfc^en SRanneö fc^toer vereinigen laffen,

(Suer ©^ceöenj ertaube id^ mir inbeffen auf bie Don uns in ber

@tunbe ber (Sntfd^eibung getrauen @d^ritte aufmerffam ju mad^en

unb 5ugtei(^ bemerHi«^ ju mad^en, bai, toenn toir bie ^flit^ten bes

©otbaten aöein bor Singen gei^abt unb baS §eil beö 25ater(anbeS

fotoie baS SBobI ©eutf^Ianbö nid^t teitnei^menb betrachtet i^ätten,

loir ©eutfc^en je^t toai^rf^einlic^ nic^t fo freubige Hoffnungen unb

(Srtoartungen im ^erjen tragen bürften."

2;^ietmann toar ein biel ju !larer to^f, um nid^t fd^on feibft

eine getoiffe Sl^nlid^feit stoifd^en feiner ledigen Sage unb ber beS ®eneral3

9)or(f SU ^Tauroggen :^erau§gefunten ju i^aben. 9)or(!5 X^at fielet

toegen i'^rer fubjeftioen ®r5§e einjig in i:^rer 5lrt ba. !X)enn Sjord

toar in ber ^flid^ttreueften Slrmee ber Seit ber ^f(id^tgetreuefte oüer

Offiziere. Si^iemanb :^ielt fid^ fo flreng an beö töntgS ®ebot alä

biefer befonnene, eifcnfefte Wlann, unb bod^ ^at er auf eigene 33er=*

anttoortung ben «Schritt getrau, ber unbeftätigt miUtärifd^ aU ^Treu^

bruc^ ju beseic^nen toar. 2;^ie(mann loar nie in feinem Seben in

biefem Wla^t nad^ bem S3ud&ftaben gegangen, toenn er auc^ burd^auS

ein )3flid^tgetreuer @olbat ju nennen toar unb toenn er auc^ burc^

unb burdt; monard^ifc^ füi^lte. (Sin ^ang ju einer getoiffen ßigen*

mad^tigfeit ift bei if;m foft ftetS p bemerlen getoefen unb eine getoiffc

rafd^e, toenn nic^t ptoeilen unbefonnene §anblungötoeife (^arafterifiert

fein Sefen. 3m Saufe ber ^txt toar er aUerbingS ruhiger unb
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üBcrtegtct: geworben. Sllö bet bamatige 9f?tttmetfter 2:^tetmattn uor

6 1/2 Sagten nad^ bei: tataftro^i^e öon 3ena fid^ btc (gtgcnjc^oft etncS

©cneTalabjutanten beö fäc^fifc^cn ÄomwanbicTcnben Beilegte utib au3

eigener 3nitiotibe bie SJiititärlonöention mit SfJo^oleon einleitete, bie

pt Söfung beö ^unbeSüet^ältniffeö mit ^reu^en führte, ba lieferte

er ben S3eü)eiö, ba^ er p großen entfc^^toffenen ^anblungen fö^ig

tt>ar unb ba^ er bnrd^ouS nid^t fo ängftlic^ getoiffen:^aft löar, toenn

e§ [ic^ i^m um baö atigemeine Soi^t p i^anbeln f^ien. Slud^ fonft

:§atte er mannigfache groben einer getoiffen ^u^n^eit im Sntfc^lie^en

nnb |)anbeln gegeben, ©ein §erj fd^lug ben antina^3oIeonifd^en

beeren entgegen unb er toäre fidler ^oxd^ S5eif^)iel, ba^ fo na^e lag,

gefolgt, toenn er bieö »or feinem ®etoiffen red^tfertigen !onnte. 3^m
toax es tooi^t Betonet, baB bie Singen aüer SBaterlanbSfreunbe auf

i^m ru^^ten unb er füllte, ba^ er ein i^m unerträglid^eö Obium

auf fid^ laben toiirbe, toenn er nid^t ©d^ritte tf}äk, um in feiner

(SteEung bie nationale @ac^e p fiJrbern. Slber Dorcf i^anbelte oi^ne

gemeffene 3nftru!tionen. 2;i^ielmann bagegen i^atte beftimmte Sei*

fung, niemanb einplaffen. Dortf tooöte in einem 2lugenbli(!, too

t^tanfreid^S ^eereömad^t auf ben ©d^neefelbern 9fJu§lanb§ unterge^-

gangen toar, einen SDrucf auf ben unentf(^loffenen ^önig griebrid^

SBil^elm ausüben unb t:^n p ber befreienben ^^at mit fortreiten.

2;^ielmann !onnte im Slugenblid nad^ ben fortgefe^ten S9crid^ten auS

bem §oflager noc^ bie bcftimmte Hoffnung ^cgen, ba§ Sönig ^riebrid^

Sluguft felbftänbig in ben ^amp\ eingreifen toürbe, obtoo^l fid^ bieö

in ber golge alö ein fd^toerer Irrtum ertüieS. !Dann aber toar au<^

bie Ungleichheit ber Mfte MneStoegS me:^r fo groß o.U in ben

©ejembertagen beö 3a^re3 1812, benn je^t i^atte 9'ia|)oleon6 ®enie

toieber anfei^nlid^e §eere§maffen auö bem iöobcn gezaubert. S5ei

fold^en S3etrad^tnngen gelangte ber ®ouoerneur öon S^orgau p bem

@^lui, ba| eine ä:^nli(^e ^anblungötoeifc toie bie Dorcffd^e in feiner

ie^lgcn Sage nur al§ ein gemeine^ 33erbred^en erfd^einen mu^k, unb

»enn bem ©eneral fjoxä feine 2;^at als STugenb unb 33aterlanböliebe

ausgelegt toorben toäre, fo toäre baS für beffen 25er:^ältniffe ptreffenb,

betoeife aber nur toieber einmal toie na^e 2;ugenb unb 35erbred^en

oft beieinanber lägen. 2l§nlic^ \pxaä) er fid^ benn auc^ p 9^a^mer
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auö unb bie[er flugc ptcu^ifc^e Offijtet gafc i^m, lüie auö S^iatjmcrS

S9erid;t on beii ^iJntg ^etborge^t, öoüfommen 9f?ec^t. iDiünbttd^ [teilte

er ben Eintrag an 2^^ielmann, fid^ mit feinen S^rup^jen auf bic

^reu|3ifd^'tuffifc^e ©eite ju fteücn. (5r foüe fowo'^I über bie fäc^fifd^en

STru^jjjen atö aud^ über eine 2lbtei(ung ber 23erbünbeten ben SSefe^t

ermatten, eine ^ufid^erung, bie !lug ouf S^^ielmannö belanntcn (5^r^

geij berechnet toar. 2;^ielmann legte ii^m nun feine Oegengrünbe

bar unb cr!lärte, ba^ i^m unter ben obioaltenben Umftänben (5^re

unb ^flid^t geböten, ftrengc DZeutralität ju beobat^ten. 9la^mer lie^

ba^er balb feinen Eintrag fallen unb bemerfte im Seric^t an ben

Äönig: „'^Den Übergong bei Xorgau burd^ bie Seftung fonnte er unS

too:^l nid^t füglid; jugeftei^en." @onft gab i^m baö 33er:§alten 2;^iel^

mannö (Gelegenheit genug ii^n mit ben ©a^r^aft freunblid^en ©e*

finnungen beS fäd^fifd^en ©eneralö be!annt ju machen. @c^on beim

ßm))fange toar 2;^ielmann t>on einer 5lrtig!eit gegen i:^n, bie i^n in

a5ern)unberung feilte. SSeim Slbf^ieb fagte er ju S^la^mer, ba^ eS

t^m leib fein roürbe, toenn er mit oerbunbenen Slugen ou§ S^orgau

reiten toürbe unb bat i^n baS ^Tuc^ nic^t umjubinben. 9^aljmer

lehnte bieS ah, um i^n nid^t ju fom)3romittieren. S)ie gro^e Offen»»

i^erjigleit X^ielmannö brad^te ben ^3reu§ifd^en Slbgefanbten anfänglid^

auf ben ®eban!en, er tooüe i^n täufc^en; unb in feiner @§rli(^feit

lie| er i^n baS mer!en. S:^ielmann ^olte barauf feine Äorrefponbensen

mit ben franjöfifd^en ©eneralen ©aöout, ©urutte, bu i^reöne u. a.

l^eroor mit ben SBorten „Sefen @ie unb ®ie werben fe:^en, ba^ ic^

p 3^nen gefprod^en i^abe, tote ic^ben!el" (£r ßerfid^erte auf S^ren*

toort, ba^ er nie einen franjöfifd^en <Solbaten in bie ©tabt laffen

unb nie einen SluSfaü gegen bie :|3reu^ifc^='ruffifc^en Sßerbünbeten

mad^en toürbe. S5lüc^er möd^te fic^ ba^er tocgen 2;orgau unb feiner

S3etoegungen burd^auS nid^t i^inbern laffen, fo na'^e an ber ©tabt

borbeipmarfc^ieren toie er toode. ^um. ©d^eine foüte man S^orgau

auf bem lin!en Ufer umzingeln, bamit er fi(^ bereinft rechtfertigen

lönnte. dx tooHte alle 9fiac^ric^ten, bie i:^m jugingen — unb 2;^iel*

mann toar befanntlid^ gut unterrichtet — ben 33erbünbeten mit^

teilen unb i^nen über^au^^t ^ilfreidb jur (Seite ftei^en fotoeit eö feine

$ftic^t gegen ben tönig erlaubte. Slu^erbem üerfieberte 2;^ielmann

ü. 5pcter§borff, S^ielmanit. 11



162 5. Sorgau. 24. %thmax m 10. mai 1813.

bem Tlaiox, ba§ t^tiebrtc^ Sluguft fcft ent[(^to[fen [et, bie franjö^

fifc^e *ißattet p öettaffen, foBolb bte ))reu^i[c^^Tuffifc!^e 2lt«tec übeic

bie ßI6e toäte unb Bot bringenb barum, bof ber töntg ^^rtebrid^

äBU^elm Ott ben föcJ^ftfd^en töttig einen Offijter f^ide, ber jnr lütans

anfforbere. !©ieö toäte baö äJJittel, am fc^neßften einen (Sntfd^lu^

Beim Röntge ju jeitigen. ©nen praftifc^en SSctoeiö feines Entgegen-*

fomntenö lieferte et fogteid) babutd^, bo§ er bem ^remiertentnant

0. S3nttlar mit einem ^ommanbo Don 16 3J?ann unb 10 ^ontonnterS

ben Sluftrag gab, mit 2 großen gä^ren, unter bem SSortoanbe gutter

in :^oten, bie dlU 6i3 Prettin :^inunter ju fai^ren, tooi^in '^a%mtx

üon feiner ©öforte gleid^ ein ©etad^ement ^jreu^ifc^er C^wfaren unb

^ofafen entfanbt i^atte. dx f^iette alfo ben SSerBünbeten biefe toid^tigen

SeförberungSmittel bireft in bie §änbe. SJJtt einem Slugurläd^eln

njarnte Slfter ben nic^tSo^^nenben Leutnant, nic^t ju biel mitzunehmen,

ba er leidet gefangen genommen toerben fönnte. ©ie3 gefc^a^ natür*

tid^ mit ber SIBteilung. 9^ur 4 äJJann entfamen. steift be^anbette

ißuttlar mit Sluöseid^nung. Unter ^iJflic^er Slnjeige, ba^ er am 3.,

4. unb 5. Sl^ril mit ber 2lrtiIIerie in ^iorgau nad^ ber ©d^eibe fd^ie^en

laffen unb ebenfo mit Infanterie (Sd^iepbungen oornei^men toürbe,

bamit tleift toü^te, toaö bie SSeranlaffung toäre, loenn er in ber 3Jic^^

tung auf STorgau ©d^ie^en :^iJrte, trug 2:^ielmann gleid^ barauf auf

9ftü(!gobe ber befangenen an, ein ®efud^, bem tleift fofort folgeleiftete.

SWS ber Leutnant o. S5uttlar am 5. Sl^ril in S^orgau an!am, foütc

er jum ©d^ein 14 S^age Slrreft erhalten, S^^ielmann erlief i^m bieS

jebod^ unb iub i^^n ju S^ifc^e. !Die ^^ä^ren aber lourben ^ün!tttd^

in bie Alfter gebrad^t unb oerfd^afften ben ^reufen bie 2:)BgIi(^!eit

in ^rje eine SöxMi über bie (SIbe an biefem fünfte p fd^Iagen.

yio6) beoor ^a^mtx feinen Seric^t on ben ^iJnig auffegte, un»-

mittelbar nad^ feinem 2lufbru(^ auS 2;orgau erfud^te er nod^ auS

9f?ofenfeIb am 31. ^äx^ einen ^ofa!enfü:^rer, ben tonen Siotänber

Söroenflern, ber bie SÖege nad^ 3:;orgau unfid^er maä^k, leine geinb^

felig!eiten gegen ^Torgau p unterne:^men. ©er Äommonbant toäre

ein äJJann bon (5^re unb fo gut gefinnt als man es nur loünfd^en

!iJnne. geinbfetig!eiten üJnnten bem guten SinberftänbniS fd^aben.

JTagS barauf em))fing S:§ielmann (Sd^arn:§orflS Slbgefanbten, ben
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^au^tmann 9?öber. 5)ie|'er überreizte i^m ein ®d)rei6en feines Sluf*

traggebcrö auS !5)reöben üom 30. a)?ärj. ©c^arn^orft fc^rieb:

„$(uS einer in einer greimaurertoge gci^altenen {Rebe h)ei§ ic^,

bo^ Suer @j;ceßens dö ein ed^ter ©eutfc^er benfen unb ba^ ic^ mic^

ba^er sutrauungSüoß an @ie rcenben unb bie Stngelegen^eiten un[er8

33oter(anbeS S^nen vortragen borf. Sir tooüen mit allen 3)euti'd^en,

bie i^reö SßaterlanbeS toert finb, gemein [c^aftlid^e @ac^e machen, baS

3oc^, toetd^eö un3 fo :§art brüdt, abjutoerfen ; toir tooüen, ba^ jeber

gürft, jebeS 8anb bie ir;nen jufommenben D^ec^te genieße, toetc^e burc^

Unterbrüdung entriffen finb. 3)ie3 ift bie ^bfic^t beä ruffifc^en Äai«

ferö unb Königs üon ^reu§en. (Suer (J^-ceüenj finb »on biefem ®eift

befeelt unb ic^ :^offe ba^er feine ^^e^tbitte p t:^un, toenn ic^ im 9^omen

unferS 53atertanbeS @ie erfu^e biefen großen ©nttDürfen gemä^ ju

:^onbeIn, fo toeit e8 3:^rc 33er:^ättniffe geftatten. 2JJein ^Ibjutant, bet

Kapitän toon 9?iJber, überbringt biefen S3rief, er ift mein SSertrautet

unb ic^ ftei^e für feine 23erfd^toiegen^eit mit meiner @^re in ^infii^t

ber etiüotgen münbtici^en (Eröffnungen. ^\t ber innigften 33ere^rung

ü. ©c^arn^orft."

3n fetner fc^lic^ten beutfd^en ®rö^c trat ©c^arn^orft mit biefem

©riefe oor S;^ielmann ^in, ben jelgt bie erften unb ebelften 3)^änner

ber beutfd^nationalen S5etoegung für ben Übergang auf bie @eite ber

guten @ac^e ju getoinnen fuc^ten. S^^ietmann mu§te je^t mel^r toie

|e offenbar toerben, ba^ toon i:^m eine gro^e (Sntfc!^eibung abging.

3e^t btidten wirHic^ bie 2lugen oon ganj Europa ouf i^n. ©n Sßort

unb ber ©c^ritt loar gefc^e^en, er ftanb auf ber @eite, ju ber er im

^erjen fc^on längft gehörte unb an bereu (Erfolgen er nic^t stoeifelte.

Slber er ti^at ben @(!^ritt nid^t. Söerftänbig tote @(^arn^orft toar,

»erlangte er nid^t baö Unmögliche ober ba§ tu^erfte. „@otoeit eö

2;^ielmannS 2Ser:^ältniffe geftatteten'', foüte er nur ben SSertretern

ber beutfc^en @ad^e entgegenfommen. 3n ber Slnf^ielung auf ben

gretmaurerorben tritt unö ein iBetf^3iel bafür entgegen, toie umfaffenb

bie t^rei^eitöbeftrebungen, baö (Schüren beS nationalen (^etfteö in

^reu^en betrieben tourbe, 5Die Sogen toaren bamalö ein §auptmittel,

um bie nationale 3bee toeiterjutragen unb toenn @c^arn:^orft ftc^

barauf Üi^ielmann gegenüber beste:^en !onnte, fo :^aben toir barin einen

11*
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iBetociS, tüte burd^ bie[e SSenu^ung be3 t^i^etmaurettumS ju natlonolen

3toe(fen bte ^atttotifc^ gefinttten Wänmx etnanbet nä^er gefetac^t

tourben. 9^öber') Brockte bte SSIüd^erfc^e ^toflomatton mit, »etfic^erte

aUx ^ctlig, bo^ [on)o^t ©(^arn^orft atö auc^ SBtn|tngerobe fie im

i^öc^ftcn ®vabc mi^Müigtett. 9^ut burc^ eine breitägige Stbtoefen^eit

©ci^aTn^otftS bom §oui3tquatticr loäte fie möglich getoefcn. ®ic tt>äre

and) fofort unterbrüc!t tootben.

2lu§ ben Untenebungen mit ben Beibctt Parlamentärs entnahm

2;^ietmartn, ba^ ^ren§en ba:^in arbeite, mit Öfterreid^ baö ^roteftorat

in S)eut[d^lanb ju teilen. S9eibe Dffijiere öerfic^erten i^m üSerein*

ftimmenb, ba^ ^reu^en unb 9f?u|tanb feit ll 2;agen mit Öfterreidö

im 9fJeinett feien unb aüe 2;ru|3^en aus ©d^tefien entfernten. 3)?it

©enugt^uung erfuhr er au^, ba^ ^a|mer einen 5lrti!et ^oi^eBueS

gegen ®a(^fen in ber ^önigSBerger 3^^t"«Ö ^^\ '^^^ @^ärffte m\^^

Bißigte. SlBer nat^ ^rf^einen ber ^rollamation S3tüc^erö fonnte oud^

er ni(^t um^in, @enfft sujugeBen: 3e|t fei eS !einem ©eutfc^en

p berbenlen, »enn er fic^ fefter als je an Öfterreid^ anfc^Iie^e.

©er einge:^enbe S3eric^t, ben er an ben tönig über bie 23er^anb^

lungen mit 3'la^mer unb D^öber erftattete unb fein S3egleitfd^reiBen

baju an ©eufft iDurbe nac^ 9?egenSBurg feon feinem vertrauten

5tbiutanten auS bem rufftfd^en i^etbjuge, bem leidigen 9^ittmeifter

b. Wlmäm^, geBrad^t. S)ie gä:^renonge(egen:^eit fotoie einige fon^

ftige von i^m bem SJlojor SfZa^mer gegenüBer geüBte Slrtigfeiten Der*

fd^toieg er ü)o:^Iü)eisU^. (Sr !annte feinen tönig ju gut, um uid^t

SU tciffen, baf ber ängftlic^e 3)2ann fonft aus ber i^affung geraten

tcürbe. 5luc^ (Sc^arni^orftS SSejie^ung auf ben ^^reimaurerorben

üBerging er, oBtooi^I i^riebrid^ 5tuguft biefem gegenüBer ftets grofe

S)ulbung jeigte. Sßermutli^ toottte er i^m »crBergen, ba§ bie Sogen

ein §erb ber beutfd^uationalen S9eü)egung toaren, gegen bie ein ^ann
U)ie i^riebric^ Sluguft nur mi|trauifc^ fein fonnte. (gtne SJJitteitung

baoon toäre am (Snbe nur geeignet geioefen, um Beim tönig 2lrgroo:^n

gegen ST^ietmann felBft ju totdtn, SIBer ni(^t unterließ er eS, in

bem S5erid^t baS eble unb gemäßigte SSene^men beS aJJajorS o. ^a^^

1) @r ift als ©enetaneutnatit j. ®. 1844 geftorßen, nadjbem er eine ^dt
lang (bon 1835 ati) i. ^ommanbant öon 5lorgau geicefen toar.
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mer i^crtoorju^eBen, ber fid^ ^erfünlid; mit i^m in jebet C>i«fi«^t ein^

üctftanben erflärt ^a6e.

5ßor bem ©oubetneur »on Sittenberg aber tou^tc ber [c^touc

ÜT^iettttann [ein gntgegenfommen gegen bie ^reu^en ju öer[c^leiern,

inbem er if}m im ^armlofeften 2:one öon ber Seit (l. HpriQ [(^rieb,

il^m toöre bie Sibertoärtig!eit ^affiert, ba^ i^m Äofafen jtüei gä^ren,

aetd^c er jur (äin^olung bon in ber i^eftung fe^Ienber ^^ourage ouö^

gcj'^idt l^ätte, weggenommen Ratten. „J'ignore encore par quelle

betise du mareclial de logis des pontonuiers
,

qui menait ces

bacs, cet accident ait pu arriver."

Sßaib nad^ ber 9?uc!funft beö Sentnantö b. iöuttlar ou§ ber ®e^

fangen [c^aft tourbe ber Dberflteutnant ö. S3ran[e, 2:^ielmann6 ©eneral^

ftabäd^ef im gelbpge 1809, ber [oeBen au^ ben Stntrog be3 ®ou^

öerneurS auf greitaffung iButttarS an tleift überbrac^t i^atte, in baS

Hauptquartier ßon iSIüc^er nnb Stn^ingerobe gefc^idt, um bort ben

nachteiligen ©nflu^ ber ^roflamationen borjuftetlen. ST^ietmann

erftärtc beftimmt, bo§ ber ^önig ftc^ für bie allgemeine ^aä)t er^

!törett tourbe, bo§ er bieS aber freitoiüig t^un unb nic^t baju gc»*

Stoungen fein tooEe, ba^ aöe Umgebungen beS Königs unb öon biefen

befonberö @enfft unb Sangenau gut gefinnt toären unb bie ^ot"

toenbigfeit gegen granfreid^ aufzutreten eben fo toarm em^fänben

alö er unb ber ©eneral ßecoq. Secoq fei jum Könige abgegangen,

um feine (grflärung ju befi^leunigen. Sluc^ steift tourbe bon i^m

bringenb erfuc^t, Slöeö ju ti^un, um ben üblen ©nbrud ber ^ro!la*

mationen ju milbern. ^leift fc^lo^ fid^ feiner Slnfid^t an, fe|te in

einem iöeri^t oom 5. Slpril an ben ^önig ben ©ac^ber^alt auöein*

anber unb toieS barauf :^in, bo^ fc^on früher Slrtüel in ber töntgg^

berger 3ßitii«9/ in benen baoon bie 9?ebe toar, ba§ „bie meiften

fäd^fxfc^en ^robinjen burd^ Ufurjjation an bie 5llbertinifc^e 8inie gc^

!ommen toären unb eigentlich bie ßrneftinifc^e Sinie bie red^tmäfigen Sin««

f^rüd^e auf ©ad^fen ^aW, ben ^önig oon ©ad^fen unb baö fäd^fifd^e

33ol! mi^trauifd^ gemad^t :^ätten. „(S6 tourbe ba^er getoi^ ton fe:^r too:^l^

t^ättgen golgen für bie oßgemeine ©oc^e fein, toenn @ure ^ßniglid^e

aJlojeftät getoä^rten, ettoaö an bie (Saufen ju erlaffen, toa§ biefeS 3Sol!

über Slder^iJc^ftbero ©efinnungen gegen biefelben au^er Btoeifel fe^te."



166 5. Sorgau. 24. ge&ruar m 10. Wlai 1813.

3m S5lüd^crfc^en ^aujJtquattler, baö fid^ in 9?od^li^ Befattb,

traf SSraufc am 6. 5(^ttl ein. S3Iüd^er antwortete am 7. : ®te t'^m

burd^ ißraufe geäuBerten ®efinnungen STi^telmannS, bie ben aBun](^

itad^ ber UnaBi^ängtglett S)eut[(^Ianbö auöbrü(!ten, toären i^m ntc^t

unerwartet gewefen. „3c^ l^offe, ber 2lugenfell(! tft gelommen, wo

(Sie aU einer ber 9?etter unferer Station ben S)anf ber S^ad^toelt

fi(^ berbienen fbnnen, unb bat berjenigc nic^t mc:^r fern ift, too toir

al3 t^teunbe unb S5unbe«genoffen einanber bie §anb Bieten unb für

biefelBen Btoecfe fechten werben/' 3n ©rtoiberung auf bie S5or^

fteKungen wegen beS f^le^ten (£tnbru(!S ber ^rollamation äußerte

ber ©enerat S3lüd^er ^öfltc^: „SBaö id^ irgenb baju Beitragen !ann,

um baö S9anb ber (Sintrad^t jwifd^en ben Beiben S^iationen wieber su

Befeftigen, werbe id^ gewiffen:^aft f^un unb gewi^ nic^tä beraBfäumen,

ba6 gegenwärtige 33er:^ältni§ bem fäd^fifd^en ^olfe fo wenig brüdenb

at3 mbglid^ ju ma^en." —
SBä^renb biefer SSer^anblungen festen bie SßerBungen, 2;^iel^

mann für bie beutfc()nationate @ad^e ju gewinnen, no(^ üon einer

anbern (Seite ein. (SS waren bie fä^fifd^en "ipatrioten, bie je^t mit

ftürmifc^er 95erebfamfeit auf i^n einbrangen, bor aUtm SSiet:^, SSroijem

unb äJJitti^, aöe brei feine na'^en greunbe. S)er grei^err 3>ietrid^

t>. äJtiltil auf (SieBeneid^en War ber üBerfd^Wängli^fte unb rabifalfle

unter i^nen, fo ganj im ©egenfa^e p feinem SSorfai^reU; bem oor*

fi^tigen 5Di^Iomaten jur ^txt Sut^erö Sari o. SJiiltil^. S)ietrid^ war

»ori^er fäc^fifd^er DBerft gewefen unb berfa:^ je^t bie ©ienfte eines

ajJarf^fommiffarö Bei Sßin^ingerobe. Mit ben fü^renben 2}Jännern

ber grei:^eitSBewegung ftanb er in enger güi^tung. @r gel;5rte ju

jenem treife. ber 9?omanttfer, ber 9^ooaliö umgeBen l^atte. SfiooaliS'

SSater war fein S3ormunb gewefen unb oft i^aBen bie Beiben SllterS*

genoffen, ber ©ii^tcr nnb ber (Solbat, in «SieBenetd^en mit einanber

gefd^wärmt. (Sdjon 1793 urteilte ber nüd^ternere Dn!el Don S^ooaliS,

ber Komtur b. ^arbenBcrg, üBer SJiiltil: „aJiiltt^ ift wie ^aä:}^,

unb Bei bem §ang feiner ganjen Mamille jum ?lBfonberli^en brütit

fi(^ aüe6 Sluffallenbe lei(^t auf i^n ein." @o :^atte bie franjöfifc^e

9fJebolution anfänglidC; einen Begetfternben (Sinbrud auf xi}n gemat^t,

unb bie SSerwanbten Regten ernftlid^e S3eforgniffe, ba^ er in ^am*
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Burg, m^'m er gelten tDoflte, burc^ ßIo^)ftocf noc^ mc^r im bemo^

fratifc^en @inne beciiiflufst werben n)ürbe. 2ttö 1809 ^crjog Si(^

i^etm ßon iÖtaun[c^toelg SDiei^en in ber öon i^m geiüoßntcn SBeifc

Branb[d;at^te, :^atte 2Dii(ti^ beSioegen einen SÖortmed^fet mit i^m unb

aU bcv ^etjog fic^ in bertetjenben SluSbrüden bewegte, jog ber :^ei§^

Btütige 3)knn ben ®egen, fo bo|3 §^^5og SBil^elm, ber i^n alö

"ilJatrioten fannte, eintenfte, it;n Befänftigte unb bie Ä'ontriBution er*

mäßigte, ©cncral ö. 23iet^ ^atte infolge [eineö UngtücföfaüeS im

3o^re 1812 [einen 2lb[(?^ieb genommen. 3eljt oBer lie^ eS i^n nic^t,

Beim iöefreiung§toer!e unt^ätig ju fein. Wlxt ^ei^er ®Iut toirfte in

jDreäben für ©ac^fenS (Sri^eBung auä) ber ^riegörat b. öroijem,

2:f;ielmann§ üertrautefter greunb, ber in ber ^au^tftabt bie 9lac^ri(^tett

au3 guter Queue fd^ß^jfte unb fie bem greunbe ^interBrad^te.

Slm 4. '^pxii tx^klt ST^ielmann bon SSiet^ unb SSroijem jtoet

anonyme ©c^reiBen. S3roijem toar fürjUd^ fcon S^^telmann geBeten

toorben, nacB S^orgou ju lommen unb fid^ mit i^m p Bef^jrec^en,

ein S3eü)eiö, ba^ Si^ielmann feine fritifc^e Sage p füi^Ien Begann.

3e|t fi^rieB ber greunb in l^eüer ^Ingft, inbem er bie Unfreiheit beö

Königs :^eroor:^oB, bem 5lnfc^Iu§ an baS größere Öflerreic^ baö Sßort

rebete unb ju felBftänbigem §anbeln anfeuerte:

„'©a§ SSaterlanb unb ber ^önig finb in ©efa^r! S3eibe muffen

gerettet toerben. ^ !ann nic^t frei :^anbe(n. 3n feinem ^amtn

unb für i^n mu^ Iräftig gei^anbett irerben. — 2111er 'Patrioten Singen

finb auf T)[6:) gerichtet I 3:)u :^aft bie gä^ig!eit, bie traft unb ^aö^t,

i^aBe au(^ ben 333iöeu. — 5ln ben ©rö^ern, nid^t an ben äJJinbern

ift fic^ anjufc^tie^en" (b. :^. an Öfterreid^, nid^t an ^reu^en), „er lann

fc^on ber (Entfernung wegen uneigennülgiger fein, unb bem 9)linbern fe^t

man babur^ fid^ gleid^. ©oute ber tönig felBft baS Söeffere roä^^ten

fönnen, fo ift§ ein gro|eö ©lud (5ntgegengefe|ten i^aöeS mu| bo(^

für i^n gei^anbclt werben. — S3iö man wei^ wa0 er t^^ut, ©eneigt*

:^eit Bejeid^nenbe !5)emard^en unb (Einleitungen. — (E§ mu^ ein ftarfer

3m^3ul§ unb in (Sineä §anb alles gegeBen werben, unb biefer (Eine

mu^t S)u fein. ®ann energifd^e SJJa^regeln, bamit aud^ wir baä

unfrige f^un jur SSefreiung unb jum ©iege."

®anj in ö^nlid^em @inne war 33iet:^ä ©d^rciBen, batiert oom
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3. Sl^ril, gei^otten.') 5(uc^ er :§o6 btc Unfteti^eit be§ Königs :^crtot.

„:Dte 3J?oßtentc finb teuer, bte ©efai^r btingetib für bett ^iJntg —
für boS SSotertonb. ^te !2age beS tßntgö :^inbert ti^n ottt §anbettt

unb lä^mt «nö. !Der Sßeg, bcn toir ie|t gelten, ober au^ «nfer

<gtinfle:^en «nb Htttertaffen fül^rt un6 in iebem i^aü jur 33erntd^tung

ober lux SSerad^tungl Ü^u^tonb ^at geti^an, toaö eö fantt: ^teufen

baS SRögtid^fte;" utib mit ^^reu^enfeinblid^er ®^i^e, bie toieberum

burd^ jene iproltatnation toeratttaft toar, fu:^r er fort: „3ette§ fd^eittt

burc^ bie Surften anf bie Sßßüer, biefeS i^ingegen nmgefe^rt toirfen

ju tooöen. Gelingt jenes nid^t, fo bürfte biefeS gelingen. Sßir

muffen alfo ^anbeln, bamit Preußen fid^ erübrigt fie^t, fein «Softem

Bei uns antoenbBor ju mad^en. — SBoöen toir unä einen geliebten,

geeierten ^ßnig, tooüen toir unfern ^fJamen unb unfere «SelBfiänbigfeit

erholten, fo gilt eS gro^e, entfd^eibenbe ©d^ritte, fo mu^ ein 3J?ann bon

Äroft unb toeld^er bie größte ©etoalt in ben ^änben '^at, unb aüeS

SU toögen im «Staube ift, ouftreten, unb biefer 3}?ann aöein Bift 5Du.

S)a Balb eine @ntf($eibung bes ^ßnigö ju erwarten ift, fo mu§

biefe freiließ erft oBgetoartet toerben ; inbeö bie bringenbe ®efa:^r fü^rt

bie SfJotteenbigMt :^er6ei, fd^on je^t einen großen «Sd^ritt ju t^^un,

unb biefer Befielt in ^Deinem SSerfj^red^en an bie ruffifc^en unb

))reu§ifc^enSefe:^lö:^aBer: in feinem ^^all bie !Dir angeprigen

2^ru^3^en auS^orgau :^erauS5usie:^en, um fie jumS^ac^^

teil ber^uffen unb i:^rer 5llliierten ju geBraud^en. ®u
toirft biefeS 58erf^rcd^en in ber ÜBerjeugung geBen, bai bie ju er^

toartenben S9efe^le beS Königs feinen anbern «Sinn tragen üJnnen."

SD^it einiger @^3i|ftnbig!eit enttoidelte er toeiter: „<Soßte a&er ja gegen

aUe ^Öffnung, beö Königs S3efe:^l ber vorgefaßten ÜBerjeugung nid^t

cntf:|)red^en, fo ent^^öBe !5)id^ boS bei ©einer 33eranttoortlid^feit gegeBetic

1) 2)te Sfutotf^aft Sßief^S füt btefen uttb bie Beiben treitev unten ntitgeteit=

ten efcenfaüg nic^t gezeichneten SSriefe bom 8. unb 22. '^^xxi ge'^t ans ber Üßer«

einftimmnng biefer §anb[^rift mit einigen Originalen im ©e^. @taat§arc§ib öon

S5iet:^8 §anb (®. ®t. 2t. 5R. 114. YII 10), unb außetbem au§ ber Ü6erein[limmnng

mit bem in ber <sc^rift „^fuSjüge auS ben $a))ieren eine§ ©ac^fen" iniebergegeßenen

Sn'^alt be§ 2. Sßriefe§ ^erbor. Saß ber anbere 2(nonijmu8 SSrcisem ift, folgt au8

bem € (freiten S^ielmannS feom 4, Slipril, ba§ bie Slnttrort auf bie Reiben erften

öncn^men S3riefe enthält unb an SBief^ unb SBroijem gerietet ift.
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g^tentoort bcv 9?otö)enbigfcit bcn ©cfei^t beö ^iJntgö ju befolgen.

5:u blteftft nuv jenem treu unb toeber bet ^bnig noc^ 5Du toären

fom^tomittiert.

Tdä^t au3 metner lieber, [onbcrn auö meinem ^erjen unb ben

|)erjen me'^terev Betoö^xter ^atttoten fommt ba6 ©efagte. !5)ie[e Pa-

trioten fci^auen ouf 5)ic^, unb toerben !Dic^ genau ton atlen Umftänben

unterrichten, toeld^e nod^ toeitere unb tielleic^t noc^ griJ^fte (Schritte

unBebingt ^erBeifüi^ren."

!J^ieImonn entjog fid^ nid^t bem (Sinbrucf bie[er ©(^reiben, bc^

[^lo^ aber junä(^ft bic Slnttoort beS Königs absuioarten. dx toar

mächtig betoegt unb eine gotge [einer 3Iufregung toor ein QfJüdfaü in

[eine Äranl^eit. S)ie 9'iac^ric^t :§iert)on toeranta^te ben ti5nig für ben

DZotfaü bem Dberftteutnont Alfter ben S9efe:^t über bie iöefa^ung an^

jutertrauen, toaS bie[em burc^ ein ©«^reiben ®er5borffö oom 8. ^tprit

eröffnet tourbe: „(gö ift nic^t im ®ering[ten toa^r[c^eintid^ , bo^ bic

tran!:^eit beö §errn ©eneralteutnont 2:§ielmann Don golgen [ein

fiJnnte, am ti)enig[ten oon totliefen. (5ö loörc injn)i[t^en möglich, ba§

[ie einen gefäi^rlid^en ß^arafter nur für furje ^ett unb bcrgeftatt

anne:§men üJnnte, ba§ er [elbft in [otogen Slugenbticfen S3efe:^te ju

erteilen au^er @tanbe toäre. !Die[e bo^ mögtid^e 5lu3[ic^t beunrui^iget

<Sc, Tlal \t^x, unb §iJc^[t @ic befelften mir, 3^nen ju eröffnen,

bo^ @ie otSbann befonbereö SSertrauen ouf @to. ^o^ioo^Igeboren

[e^en unb ba^ «Sie oläbann [ür ^ItteS, roaS torfättt, ju gteid^en Steilen

mit toerantioortli^ gemacht toerben [oüen. ©egentoärtige Orbre fann

3^nen bonn jur Legitimation gegen bie bienen, bie 3§re ü)o:§Igemeinten

?Rat[d^lögc nid^t ad^ten tooöen."

!5)en betben greunben antwortete 2;:§ietmann am 4. Sl^sril: „9J?einc

(Srftörungen an D^u^tanb, an ^reu^en unb an meinen gnäbigften

^iJnig [inb [e^r be[timmt; id^ mu§ bie 3urü(ffünft meines Slbiutanten,

be§ 9?ittmei[terö o, SJiindtoi^, abtoorten, allerbingö ^eute ober

niemals. 2D?ein ®eü)i[[en ift rein; i^ toerbe ju fterben toi[fen, ob

bie ^uget auf bem @c^Ia(^tfe(be ober auf bem ©d^affote mid^ treffe,

an bem einen ober bem anbern Crte fterbe ic^ mit (S^ren. 2tuS

meiner geftung ge^t ni^t ein 5IRann gegen 9f?uf(anb unb ^reu^en,

1) ®o ftatt ©ankaufen.
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[o lange mir ber Ä'5ntg eS ntd^t 6efte:^It, toelc^eS getot^ ntc^t ge[d)e:^en

tt)ttb. 3)hn (offe mit noc^ 5 Bio 6 S^agc 3eit, um meinen Stöjutanten

ju ettoatten."

Untcrbeö wieber^olten fid^ bie Einträge ber 23etl6ünbeten. 9^öber

n)urbe no^mals i)on ^ä^atri^ox^t gejd^idt unb ^leift fanbte ben 8eut*

nant t). ^m^t, 2lm 6. 5l^ril ^atte ST^ielmann noc^ eine, toie eS fd^etnt

oEerbingö nut fürjete, Untenebung mit ^Iclft felbft Stuf einem

3JZittageffen, ju bem bet alte ©enetal ©teinbet am 7. Slj^ril ben ©ou*

betneur unb ben anbern iBtigabegenetal, 2;^ielmann§ t^xeunb @a^r,

unb fonftige Offiziere eingelaben l^atte, :^at S^ielmann pm er[ten

WlaU ©timmung für ben Übergang ju mad^en gefud^t. 9^üd^ aBer

üjagte er nid^t ganj mit biefer SIBfic^t ^erauöptreten. 33er grei:^err

b. 3}JiIti^ , ber instoifc^en @teinö ganjeS SSertrauen getoonnen 'i^atk,

fa^te in einem ©(^reiben Dom 7. 5l^ril in flammenber S9erebfam!eit

aüeS jufammen, toa§ SÜ^ielmann ju einem Übertritt Beftimmen !onnte.

SDaö längere in bit:^^ramBif^em Zom ge:^altene ©(^reiben ift ein§

ber bemer!enStt)erteften au^ jener ^t\t unb oud^ ein 2[Rei[terflücE ber

S3erebfam!eit. Mxltx^ rebete i:^n unter Slnfpielung auf bie entfc^ei*

benbe 9?o!Ie, bie S^^ielmann nac^ 3ena f^^ielte, an:

„^err ©enerall 3«^ jtoeiten 3)Zate :^at ®ott baö <B^\ä\oX unferS

SSaterlanbeö in 3:^re §änbe gelegt! 2Baö @ie im Sa^re 1806 t:^aten,

um bie ung unb unferm i^ürften bereiteten Letten erträglicher ju machen,

baö üJnnen @ie 1813 t^un, um 3^ren ^önig unb fein 8anb Don ber

fd^im^ftid^entnec^tf^aft ju befreien, i^^n feinem SSoIfe toieberjugeben unb

burd^ einen mutigen unb freien (Schritt bie @d^mad^ einer entei^renben

!Dienftbar!eit unb bie ©ünbe beö flrafbarften ©ß^enbienfteö ju tilgen!

3Iberni(^t um S^ren^önig, nic^t um 3^r 33aterlanb aöctn

foüen @ie fid^ ein unfterblid^eS SSerbienft ertoerben. 3Ba^ @ie für

(Sac^fen t^un, ba§ toirfen @ie für ©eutfd^Ianb, für bie Ttm^ä^'^txt,

für bie (Sioigleit! ®iebt eä einen :^iJ^eren S9eruf? ©inen beneibenö^*

werteren ©taubpunft aU ben 3^rigen?

S^ein, (Sie !önnen nid^t einen Slugenblicf onftel^en ju toasten stoi*

fd^en i^rei^eit unb ©Kaoerei, jtoifd^en etoigem 9?u:^m unb unauötitg*

barer @d^anbe, stcifd^en ^flid^t unb 23erbred^en ! S)enn felbft 25ersug ift

äJerbred^en, @(^toan!en ift (Sd^anbe, SBeigerung fiebert Äned^tf^aft ju.
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!Dte ©tunbe 'i}at gc[cl)Iagcn frei unb toürbig ju ^anbelnl ®o

t'f;uit ®ie benn toaS bic ^\M}t 3^ncn gebietet, toarum ir;r 33atertanb ®ic

anf(e:^t, unb loofür längft ^^x beut[d;eg ^erj [(^lug! @^)tec^en <Sie

eö aus bo8 SBort ber S3efrciung unb ju 3^nen unb beö SSatertanbS

gal^nen fc^tDöven ©oc^fenS fräftige 20?önner, btängen fid^ feine ebelften

@ö:^nel — S53enn id^ Bis jeljt nur ein »ormeS ®efü^I ^aU f^jred^en

laffen, fo ift eS nun 3^^^ bic ©timmc ber nüd^tcrnen Sßernunft ju

l^brett: D:^nc SSorurteit bie Sage ber £)inge um unS ju betrachten,

unfern gegentoärtigen 3"fta«i> un|)arteiifd^ ju unterfud^en unb bann

!altblütig ju fragen, toaS oernünftigerweife ju t:^un fei?

9lapoIeonS ^aä}t ift gebrochen. ®er ^au^tx ber Unübertoinb^

bar!eit ift öerfc^tounben, überaü erwacht bie Ü^ad^e, öon aüen «Seiten

]^er ftrömen bie SSöIfer ^erju, bie »erbünbeten §eere ju »erftärfen,

um einen in feinem Sanbe eben fo toer^a^ten atS bei uns cerab*

fd^euten i^einb ju ätoingen in bie ©renjen beS a^leic^eS jurüdjugei^en,

toeld^eS bie 3Sorfel^ung befd^toffen '^at bur(^ i^n ju jüd^tigen. — @S

f^eint faft garni^t me:^r borauf anju!ommen, ba^ ©ac^fen um ber

S3eftegung ber franjöfifc^en §eere toitten bem S5unbe beitrete, benn

biefc ift aud^ o^ne unS me^r atS too^rfd^eintid^; fonbern beS^alb

muffen toir beitreten, bamit U)ir ber ©träfe ber Steigerung entgelten

unb uns »or ber ©d^mad^ ber ^eigi^eit betoa^renl

®cnn" fo äußerte er fid^ toeiter, offenbar bon ben 33erbünbetett

in i^^re ^läne eingetoei^t, „gefielen toir eS unS nur unocr^oi^ten,

toeld^eS unfere gegenwärtige Sage fei. Unfer ^önig ift im Segriff

feine ^one ju oerlieren. ©ine beftimmte Steigerung bon feiner

(Seite fein St^ftem ju änbern entfc^eibet gegen t^n unb fein §auS,

ein längeres B^^Sß^i^ äjirb eine Slbminifiration :§erbeifü^ren, bereu

enblid^e ÜJefultate uod^ fe^r jtoeifelC^aft finb. !Die gegcntoärtige ^e^

gierung toirb au^er ST^ätigleit gefegt, bie 33crfaffung getoaltfam öer*

lel^t, ber ^ebit beS SanbeS, auf bem bie grei:§eit unb baS ©gen^«

tum feiner S3ürger fotoie unjä^Iiger 5luSlänber berui^t, geftür^t, baS

9^ei(^ jerflüdelt, bie (Sintool^ner burd^ Kontributionen, Lieferungen,

toielleid^t gar feinblid^e S3e:^anblung ju ©runbe gerid^tet toerben!

Unfre Sugenb toirb man, fo toic ben Ztxl ber SKrmee, toeld^er

nod^ auf ben 59einen tft, ber aber ber triegSgefangenfc^aft nic^t
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entgelten Urrn, stotngen, toettetit untet fremben ^eeten, (Sott toei§

ouf tocl(^em S3oben unb für roetd^c (Sac^c ju feilten! S^ite tDetbett

unfere Btaben gonbsleute, tcelc^e baS ^c^tdfat beS ^ttcgö Bereits

in bic ®efoitgen[(!^o[t geBtac^t 'i)at, x^x Sßatextattb toteber[e:^enl Unb

bie (Sd^anbe, bte «S^moc^, tocr toirb fie auöfptec^en, mx toirb fie

ertragen !önnenl

^m, ebter 5r:§ieImonn, bie§ fann nici^t fein, bicö !önnen @te

ni^t pgeBen. Q^Jetten «Sie, um ®otteö totöen, retten @ie 3^r SSoter^

tanb bom 23erberBen, Betoai^ren ®ie e§ öor ber (Snte^rnng! Unb

bo§ i[t in S^rer Maä^t S)enn toon bem ^tngenBltd an, too @ie fid^

mit 3i^rer 5lrmee taut unb Beftintntt für bie gemeinfi^aftUc^e ©ad^e

erttären, ifl, baö Bin ici^ Befugt p fagen" — i^ier jeigt fid^ beutlid^,

baB äJitlti^ pgteid^ im 9^amen unb im Sluftrage ber 3SerBünbeten

b, ^, @tein3 \pxa(^ — „bem tönige feine trone unb ber boöfommenfte

unb unaB:^ängtgfte S3efi^ feiner Sänber, fo toie er fic bor bem ^ofener

i^rieben Befa^, pgeftd^ert.

3lüe tontrtButionen, Lieferungen, Sluöi^eBungen unterBteiBen bon

©tunb an, baS Bereits geteiftete toirb mit B^t^fen erftattet, ober bafür

eine angemeffene Sänberentfd^äbigung getoö^rt."

S)af bie SSerBünbeten 2::^ietmannS ©elBflBetou^tfein unb feine

©geutoiüigfeit too:^t fannten, unb barauf i^re 9?ed^nung Bauten, Betoeift

töieberum, toenn eS in bem <Sd^reiBen toeiter ^ie^ : „!Die 2lrmee toirb

unter 3^r OBerfommonbo gefteüt unb baBei Betoißigt, ba^ @ie eS als

ein eigenes Slrmeefor^S Befepgen unb nur bem oBerflen, bon ben ber^«

Bünbeten ©ouberainS jur Leitung beS Krieges ernannten gelb:^errn

öeranttoortti^ feien, hiermit ftei^t in unmittelBarer SßerBinbung, ba§.

unfere in .ruffif(^er ÄMegSgefangenf^aft Beftnblid^en ^tru^^jen fofort

bon 9^uPanb Bewaffnet unb ouSgerüftet p ben ^^rigen fto^en, unb

ba^ bie ^o,^ 3^reS §eereS burd^ eine auf bem fc^neUften SBege

Betoirlte Ü?e!rutierung auf toenigftenS 20 000 äJiann er^ö^t toerbe. —
9^ur bon 3:^nen, nur bon 3^rer 2lrmee fann bem SSaterlanbe

je^t 9fJettung fommen. 3ft gteid^ bie ^erfon beS Königs frei, fo ift

bod^ fein ®emüt bur^ gurd^t Befangen, unb, baS toiffen toir ja,

entfc^loffen unb felBftänbig p :^anbetn »ar i^m felBft in Befferen

Reiten frembi ®urd^ feinen auSbrücEüd^en S3efe^( ift ber in feiner
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2t6iüc[cnt;eit bte 9;c8icrung3^5lngelcöcnt;eitcn teitcnbcn Oberfcel^örbe

unter[agt, fic^ mit :|3oIttlfd;cn ©egcnftänben ju befaffcn. !5)ic ©tänbe

bcö Öanbeö fbnnen ni^t o'^m großen ^^itbertuft jufammen Berufen

ivctbcn, unb fic I;aben, toären %e ©rflärungen auc^ nod^ fo befrie*

bißcnb, boc^ feine ©etoalt fie in SluSübung ju bringen. 3ebe SJiinutc

i[t je^t eine (Stüigfeit. @d;nener unb !räftiger fann jefet nic^t ge*

toir!t toerbctt als burd^ bie 2lrmee. (Snifc^eibet fic^ bie[e, fo entfd^eibet

[i^ ber tönig, bie ^Regierung ^at ni^t me:^r nötig, i^re ®e[innungen

ju üerBergcn, ba§ 8anb fann feinen Sitten taut auSf^rec^en, unb

©adjfen toirb an bem S^age, too 2;f;ie(mann eS toiü, feinen ^la^

unter ben @taoten toieber einnei^men.

können ®ie no(^ toa(;ten, noc^ aufteilen? —
33ertrauen§üoß übergebe ic^ biefe ^^\Un 3f;rem (Sbelmut. 3c^

bitte ©Ott, ba^ er 3^r C^erj regiere, bamit toir unS balb auf bem

gelbe ber @^re unb ber ^ftic^t feigen, um in brüberlic^er Umarmung

baS i^eft ber i^rei^eit beö SSatertanbeä unb ber Sßiebergeburt ©ac^fenö

feiern mögen: ®ott fegne ®ie unb ba§ Sßaterlanb!

©efc^rieben im Hauptquartier beS ©eneratteutnants SSaron

b. Sßinljingerobe ju Sßurjen m 1, W(>x\i 1813 miltH^J")

tiefem «Schreiben folgte SRiltil auf bem ^^u^e unb am 8. Sl^rit

:^atte er im 5luftrage SBin^ingerobeS eine Unterrebung mit 2:^ielmann,

in ber er ton i^m baS S^rentoort er^^ielt, \aM ber Äönig 'griebric^

Sluguft fic^ toeigere, ein SSünbniä mit 9?uBlanb ju fc^Iie^en, fobalb bie

gro^e ruffifc^e 5lrmee unter ^utufoff bie diU erreicht :^ätte, mit SBin*

^ingerobe einen SSertrag einjugei^en. t^nlic^eö :^atte S^^tetmann fc^on

9töber bei beffen s^eiter ©enbung jugefagt. Unter bem ®rud biefer

i^aftoren fa:^ er fic^ oerantaft, ben Dberftteutnant o. S3raufe, ber

am 6. 2l|)ril bei iölüc^er im Hauptquartier ju 9fJoc^Ii| gemefen toar,

um ^roteft gegen bie "ißroflamation ju ergeben, mit einem abermaligen

äur (Sntfc^eibung brängenben S5eri(^t nad^ 9^egenöburg su fc^iden.

dx melbete bem Könige barin:

„^ie ber Äöniglid^en SJ^ajeftät aüeruntert^änigft gemelbeten 5ln^

1) Seile be§ SrtefeS fitib bereits bei 3Ifter, ©(^tac^t bei Seip^ig II, 58, unb

3egjc^ttitä, Sjjttteitungen au§ ben ^aptereu u. f. ix», abgebrudt. '^ux in ber S5oü=

[tänbigfeit ermißt man bie gange SBnc^t be§ Sc^riftftüdS.
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träge, bic mir fat[erltd^ ruffifc^er unb löntgltd^ ^reu^tfc^er @ettö gc"

ntad^t tourben, finb nun aBermalö auf ba§ ©eflimmtefte totebcr^olt

toorben. Smnter nod^ Bin i^ fo glücfUd^ getoefen, burc^ borfid^tige

Unter^anblungen jum feeften dmx Wlalt\tät eine 5Irt üon neutralem

3u[tanb :^in5u:§aften, toorüBer ber Oberftleutnant SSraufe bie ®nabe

:^aBen !ann, ba§ 9iö^ere auSeinanbersufe^en. S)ie (Stimmen ber

S^lation f|5re(^en ji^ überall oi^ne 5lu3nai^me fo au§, ba^

barüber fein 3ü>^ifcl nte^r Ü6rig BletBt unb eine 2$er=»

Sei^ung biefer auggef^roc^enen SDieinung bon «Seiten

granfreid^S nie me:^r möglich fein fann. 3(^ :§aBc üorgeftern

eine ^ufantmenlunft mit bem ®eneral b. ^leift gei^aBt unb felBigen

in alten @tücEen auf bem Sege ber iSißigfeit, ber 3)?äBigung unb

be§ DfJe^tS gefunbcn. §eute ifl mir eine gleiche ^ufammenfunft bon

bem ®enerol ». SBinljingerobe borgefc^lagen /' — SJlilti^ toar ber

Parlamentär, ber biefen SSorfc^lag üBerBrad^te — „bereu (Erfolg ic^

Sltter^^öc^ftbemfelBigen ju feiner ß^it aC(eruntert:^änigft ju melben nid^t

unterlaffen toerbe. SDer !ritifd^e ß^^^l^wi^ft für bie geflung Siorgau

unb für mein S5ene:§men toirb in tcenigen S^agen eintreten, toenn

ber a)?arfd^alltutufoto bie(glBe ^jaffiert, toeld^eS Bei 3)reS=»

bcn, SJJeiBen unb aJZü^lberg gefc^el^en foG. ^m S3efc^ie^ung ber

Sßäöe »on SittenBerg mit aller (Schonung ber @tabt toerben aöe

3lnftaltett getroffen unb morgen »ai^rfd^einlid^ ber Slnfang gemacht."

9^od^ offener äußerte ftc^ STi^ielmann in einem SSriefe an @enfft bom

gleichen !5)atum, ben eBenfaöä SSraufe üBerBringen foßte, @ö ^ie§

barin : „3c^ toürbe bie größte ^o^ad^tung, bie t^ gegen (Suer ß^ceHenj

:^ege, au§ ben fingen fetten, toenn id^ ©iefelBen barauf aufmerffam

machen tooHte, baf jebe SSerjögerung bcö gntfd^luffe^ unö

bor ber ©egentoart unb ^yiac^toelt gleid^ nad^tetlig fein mu^ unb

ba§ nur je^t ber ^eitpunft ift, e:^renbolle unb borteil^

:^afte iöebingungen für bie ^ntnn^t ju fti^ulieren. ®ie

^yiation f^rid^t ftd§ fo au3, ba^ üBer i^re SJ^einung aud^ nid^t ber

geringfte 3ü)eifel mel^r fein !ann, aöe @täbte finb freitoiüig illuminiert

unb bie S3ürger Bejiei^en bor ben preu|ifd^en ^rinjen unb ber ©enera^»

lität felBft bie äßad^en."

SSraufe folttc bem Könige aud^ nod^ münblic^e (Eröffnungen üBer
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baö mad^cn, luaö er in bcn Hauptquartieren 23(üd^erö unb 3i3in<jingc^

robeö erfahren &atte. 21(3 er inbe« in ©reöbcn anfom , tocrireigcrte

i^m (Stein, bcr [cit bem 8. Sljjrit in ber §aupt[tabt eingetroffen toar,

um bie 23ertt»a(tun0 ©ad^fenö ju übernet;men, bie 'ipäffe jur 9?cife nad;

ÖJegenöburg. X)tx Srei^err für^tetc, inbcm er biefen (Sd;ritt tr;at,

offenbar üon einer 33a5toi[c^enfun[t eines Slbgefanbten 2;^te(mannS

S3eeinträd)tigung für bie 9Jiiffion beö prenfjifc^en ®eneral6 ö. C^^ifter,

ber eben mit ^od)^3otitifc^cn 5(ufträgen ^önig ?5i^iffei^i<^ Sit^etmö nac^

Ü^egenöburg ging. 2lber ber i5"euergeift beS ^crrlic^en SOknneö [pielte

ii^m hierin toiebcrum ein ©treic^. 33enn feine äJia^reget fonnte nur

eine ungünftige Sirfung ^aben, ßor aüem für 2:orgau, toeit 2;^iel'

mannö ©ntfc^Iie^ungen baburd; gef;emmt tourben. S3raufe melbetc

ben SSorfaü an 3:f;ielmann am li.SltJril in einem 59rtefe, beffen

Überbringer lieber ^\U\% toar. @tein Ue^ ii^m burd^ biefen i^m

»ertrauten SJJann fagen, er foüe fid^ beeilen abjuf^lie^en , er toerbe

baburc^ bie ©d^toanfungen beS ^önigö beenben unb ba§ 23erbienft

biefer ^anblung toerbe auSfc^lie^lid^ i^m angei^ßren. Traufe eri^ielt

in IDreSben (Sinfid^t in ein ©d^reiben ©enfftö unb cntna^^m barauö

bie peinlid^e ©etoi^i^eit, ba§ ber SJIinifter bod^ nid^t fo badete, toie

man in 3:;orgau anna^^m. (Sr fe^te ^^^ieimann baöon in Kenntnis

unb fd^to^ auf Sangenau anf^ielenb: „3d^ rechne ba:^er »oßftänbig

nur ouf einen 9)?ann — jum ®Iüd ift er ber ^räftigfte." ;5)ie

jDepefd^e aber bernid^tete S3raufe.

SSon 25iet:§ ging injtoifd^en eine Slnttoort auf Si^ielmannS ©^reiben

toom 4. 5lpril ein, ba§ ber toadere Patriot Oberforftmeifter ü. ©c^teini^

überbrad^te. 3n feinem toarmen 2:one fd^rieb ber eble 3)lann am
8. Slprit toKer ^önigStreue unb botl aufrid^tigcr ^o^er 93ere:^rung

für 3:^ietmann:

„©ein «Schreiben trägt baS Gepräge 3)eineö großen ^erjenS!

©Ott fegne S)i^ unb loffe ®id^ balb gencfen.

^loä/ !ennen toir ben SBiUen unfereS geliebteften Königs nid^t.

Unfere Soge toirb ftünblid^ ^jeinlie^er. 2öir finb (Saufen unb biefeS

^y^amenS allein loürbig burd^ unfere treue Slni^änglid^Ieit an ben ^önig,

burd^ unfern ®e:§orfam gegen ben guten 23ater, ber uns fo longe

toeife regiert unb beglüdt 'i)at Unfer ®lüd, unfere (^j:iflens ift un^
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jerttennltd^ mit ber be§ töntgS unb gtit(^ bcm ©ac^jcn, bcr anbcrä

benit, anbeut fü^It unb toünfc^t. S)te[e itn§ e:^irenben ©efü^le al6er

änbern nichts, eä mu| otfo ge^anbctt, burd^ irgenb emeit @d^rttt et

«nb totr, feilte unb unfere ©^'iftenj gerettet ober üernici^tet werben."

S)ie Sa^rfc^einlid^Mt [^5re(^c bafür, bo^ 9^u|(anb unb ^reu^en fiegen

toürben. „52Bir muffen alfo roo^ unfere Gräfte anftrengen, um bte

SBa'^rfc^einü^Mt jur ©etoi^^eit, bie 2[Röglic^!eit ober sur Unm5gtid^*

!eit ju motten. . Unfer beitritt gieBt ma^^rf^einlic^ einen »orteili^aften

Öm^ulö auf bie onbern ©taaten be§ 9?^einBunbe§, ja bieUeic^t aud^

ben mä^tigeren ^aä^^ax, tann unfer gnäbigfter ^ßnig aber öieUeid^t

fi(^ noc^ nid^t au^f|3rec^en
, fo bürfte bod^ ein «Schritt öon T)iv i^^t

5ur S^ugenb toerben, ber unter anbern 25erpttniffen ein Safter fein

toürbe. ©einem ^o^f unb ©einem ^erjen legt man biefen ©d^ritt öor:

@o &alb ©ac^fen ganj bon ben S^tuffen unb ^reu^en offu^iert

tft, fo unter^anbte mit ben S5efe:^B§abern, ükrgieB bie geftung unter

ben üorteil^afteften S3ebingungen für ben tiJnig, ba§ 8anb unb ©id^«

gü^re bie 2;ru^^3en p 9?u^tanbS unb ^reu^enS gähnen, »erbe ®ad^^

fenö ®^irm unb SSefreier. SSeftette Seute bon Patriotismus, SBiüen

unb Kenntnis unferer Gräfte, toelc^e bann im ^Mm ber Slrmee biefe

auö^el&en, Benu^en unb organifieren. §aBen toir ben großen ^votd

errungen unb unfere greii^eit er!äm:j)ft, bann erft erfläre, ba^ aüeS,

toaS gef^e:^en ift, nur im ®eift be§ Königs unb für i^n gefd^el^en

fei, bann fiprid^ bie Sebingungen für ©ai^fen auS, unb grünbe aufS

gfieue unfere unb unferS gnäbigften Königs ©^iftenj. (Soöte, toie nid^t

in beforgen fd^eint, baS 2Baffenglü(J ben granjofen günftig loerben

unb toir in bie ©Üaoerei prüdfaüen, fo o^ferft ©u ©eine (g^iftenj

in ©ac^fen unb finbeft eine neue in einem Beglückteren 2^eil oon (Su*

ropa unter ben «SegenSioünfd^en ©einer SanbSleute, unb unfer ^önig

toäre bod^ gerettet, 3Jian gtauBt ©ein f)erj unb ©einen @inn ju

ergrünben; bO(^ toaö ©u t^uft ift tooi^lget^^an — 53atD loirb oiel^

lei^t einer ber Patrioten ©id^ p f^rec^en fud^en."

2lu§er SD^iltil^ Ratten benn oud^ oerfd^iebene fäd^fifd^e |)erren iÖe=

f^re^ungen mit 2;^ielmann. 3)Je^rere ber angefe^enften (Sbetleute,

fo bie ©rafen unb i^ürften oon ©c^ßuBurg, ein Sarloioil, ein 3ße((!,

too"^! berfelBe, ber ben ^rief oom 25. geBruar an ^önig i^riebrid^
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SOSUI^cIm unterjctd^nct f)atk, ein Scijjbad;, Boten [ic^ an, Xru^^cn

auöjn^eben, btc fic unter [einen ©efe(;Icn [ü(;vcn lüoüten. ®ie oüe

brängten U;n jum Übertritt. %ü\ ber onberen ®eitc unterhielt Xf;iel*

mann aud^ ^sriöatc S3ejie:^unöcn ju ben äJiitgtiebern ber Ommebiat*

fornmiffion unb ju anberen 3Dre3benern, bie eine entgegengefe^jte 9^i(^^

tung alö ^liitiii, 23iet:^ u. [. ü). »erfolgten. ^I^aju gehörten aud^ bie

i^rcunbe ßinbemann unb triegSrat SBagner.

Sin^jingerobe t;telt, tDO^t nid^t unbeeinflußt oon jenen Patrioten,

je^t ben 3eitpun!t für ge!ommen, um 2^^tclmann ju entfc^cibenben

©c^ritten ju üeranloffen. dx \ä)\ätt i^m bai^er am 9. %px\i ganj

öertraulid; feine fc^rifttid^ jufammengefaßten SSorfd^täge au3 SBelfau

ju mit bem iöemerfen, er benfe, baß 2;^ielmann8 „abfd^tießlic^e dx^

Üörung t>on ber 9?ucffel^r beS an ben ^önig abjufenbenben ^ourierS

ntt^t mer;r abhängig fein toerbe". S)arin ^atte fid^ ber ruffifd^e

©encral freiltd^ pnäd^ft toerred^net. ^o^ aber berfic^erte 2;^ielmann

bem ®enerat ^leift, in einer no(^maUgen Unterrebung am 12. 'äpxxl

in Prettin i^etlig, ü)a§ er fd^on äJJilti^ unb Ü^öber berfprod^en :^atte,

baß toenn ^^riebrid^ 5luguft fic^ nod^ nid^t beftimmt erftärt ptte, fo^

balb bie große ruffifd^e Slrmee an ber (Slbe einträfe, fo tüoöe er in

biefem Slugenblide eigenmächtig ben @(^ritt t:^un. dx fprad^ steift

ben SÖunfc^ auö, baß man ju biefer 3^^^ ^^^^^ ^ffisier oon 9f^angc

5u i^m fenben möd^te, um toon i^m eine !ategorifd^e Srüärung ju

»erlangen, dx tootite bann, faüö bie Integrität ®a(^fen6 ^ugeftanben

toürbe unb S^orgau nur ßon fäc^fifd^en S^ru^^en befe^t bliebe, fofort

mit 8—9 ©ataittonen Infanterie, etroa^ ^aoallerie unb 16 Kanonen

p ben 9^uffen [ioßen, ebenfo ben :J)urc^marfd^ burd^ 2^orgau geftatten.

Stuf baö fd^riftlid^e 33erlangen tleift§, i^m einen Sngenieuroffijier jtt

|d^i(!en, ber i^n über bie 2Serteibigungöfä^ig!eit Sittenbergö untere

rid^ten fönnte, ging 2:^ielmann bereittoiüigft ein, inbem er i^m ben

3ngenieuroffiiier 9?ouüro^, ber bie SBittenberger 2ßer!e jum 2:eil felbft

angelegt :^atte, mit einem ^lane ber geftung jufd^idte. dx bot i:^m

pgleic^ noc^ me^r 3ngenieuroffi5iere fomie anbere §ulf^mittel jur

S5>egna:^me toon SBittenberg an. !Den 3öunfc^ ÄleiftS, baß 2;i;ielmann

einen Unter^änbler nad^ SBittenberg in ber ^erfon eineö ©trom*

birettorö f^idte, ber ©egen ber Übergabe oer^onbeln foüte, mußte er

to. 5ßetergborff, Z^ümami. 12
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aber oHei^ncn. S3ittet feefc^toertc et fid^ üUx bte 3«tM^aItu«g SSrau«-

feö huxäi «Stein, „©inb bieS tt)o:^I Wüd jum B^^^^fe? SBaö mid^

Betrifft, fo öerfic^ere id^, ba^ mi^ »eber ©ro:^u«gen no(^ retoolutionärc

ällittel jur Slnberung meiner ^anbtungötoeife nötigen nnb mid^ üon

bem SÖBege ber äJJäfignng nnb beö ^e^tS anbringen toerben. äJJein

®ett)iffen ift mein Qf^ic^ter nnb \px\ä:)t mic^ frei. (£ner ©jceüenj icer^

ben üBrigenö S^rer ®ere(^tigfeit gemä^ ber B^«9^ meiner §fl«blnng

fein. 3Jle:^r al3 je gtanBe ic^ mid^ nnn ber 33orfid^t bef[ei|igen jn

mnffen, nnb fo fei^nlit^ ic^ n^ünfc^e, baö fd^mäi^lici^e 3oc^ granfreic^^

aBjntcerfen nnb t:^ötigft bap mit^ntoirfen, fo loenig Bin ic^ geneigt,

mid^ nnb mein SBaterlanb oor meinen Sanbölenten in ben <StanB

treten p (offen."

@§ zeigte fid^, ba^ (Steint 3)Jo^regeI — SSranfe :^atte pbem

öon äßin^ingerobe einen ^a^ erholten — ST^ielmonnS em^jfinbtid^e

@eite getroffen !^atte nnb in rid^tiger (gr!enntniö feineö S^aro!terö

Bemer!te SiZo^mer in bem Snttourfe p bem Äleiftfd^en S3eric^t on

ben Sßnig:

„Euerer tiJniglid^en 3)kieftät toage id^ noc^ aüernntert:^änigft

toorpfleüen, bo^, fotoie id^ Gelegenheit ge:^aBt :^aBe, ben ©enerd

$r:§ielmann !ennen p lernen, id^ eö für fe^r toic^tig i^alte, bo^ p
ber Unteri^anblnng mit i^m ein ällann anSgefnd^t loerbe, ber ni(^t

glanBt, bie @ac^e mit ©ro^nngen forcieren p mnffen. S)er ©enerat

Befi^t neBen oielen fe:^r gnten (Sigenfd^often einen :^o:^en ®rab toon

©^rgeij, ber leidet p reijen, aBer and^ eBenfo leidet p fränfen ift."

ST^^ielmonn f)attt bie ©enngt^nnng Balb boranf ton Äleift p
erfahren, ba^ ©teinö eigentoiüigeö 2Sorge:^en allgemeine aJii^Billignng

gefnnben i^ätte. ^ittgenflein toar barüBer fo in §ornifd^ geraten,

ba^ er einen Otfijier pm Mfer fc^idte mit ber bringenben SSitte, bem

SJZinifter ®tein engere ©renjen oorpfd^reiBen, Sie fe:§r ^leift felBft

oerftimmt üBer boö SBer^alten @teinö toar, »erriet ein ©d^reiBen an

ST^ielmann, baö pgleid^ ein fd^lagenber SSeioeiö für bie SSerfc^ieben*

l^eit ber Slnfic^ten nnb bie Uneinigfeit im ^ager ber SSerBünbeten ift.

Äleift fagte barin nämlid^; „(So ift ein gro^eö Unglüd, ba^ grö^ten^

teilö bie SJ^enfd^en öon reid^i^altiger ^i^antafte ber SBernnnft fo toenig

®e:^5r geBen nnb i^nen baöjenige, toa§ ber S^önsofe mit bem 2lnö=»
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brucfc le gros bon sens bejeic^net, fe^tt. !5)iefc 3)Jen[c^en ^anbeln

immer, beoor fic ^Jtüfcn, unb ba fommt eS benn, ba^ fic gro^e W\p
griffe begeben, bie teiber in )3otitt[c^er $infid;t [c^r nachteilig toerben

unb b^r ö"t^n <&ac^e fc^aben muffen, dmxn S^-ceüens lo^oleö iöe^

nehmen erforbcrt eine ganj anbere iöe^anblung^toeife alö bie be3

SDlinifterö @tein, unb cS fann too^t feinen 3)knn ßon richtigem

(^^rgefü^I n)unbern, bai 3)tefelben ein foIc^eS ^Setragen fränfen mu^.

(Sntfc^ulbigen lä^t fic^ baö S3ene^men beS 3)Jinifterö ». ®tein gar^

nic^t, toenn inbeffen (guer (5j:ccüenj baö 23or^ergefagte Be^erjigen,

fo fein ic^ überjeugt, ®ie roerben ber guten <Sac^e wegen biefeö ^artießc

33erfo^ren nic^t fo Betücffic^tigen , ba^ es bem allgemeinen S3eften

fc^abcn fönnte, fonbern eö a(6 ben Slu^bruc^ einer er^i^ten '^^an<*

tafie Betraci^ten." 3lu|erbem benoc^rid^tigte i^n ^leift, ba^ ber Äßnig

griebric^ SBU:^eIm ebenfoßö über bie ^roüamationen miföergnügt ge^

toefen fei unb für bie 3w^""ft bagegen 2Sorfe:§rungen getroffen "i^ätk,

ÜDieS beftätigte 2;^ielmann auc^ ein (Schreiben auö S)reöben com

12. Slpril toon ^^Sf^ü)^^/ bem 9)?itgtiebe ber 3mmebiat!ommiffion,

ber bon ä^^nlid^er Überfd^toängtic^feit toie 2)2ilti^ loar, fic^ aber bon

biefem bur(^ Seic^:^ersig!eit unb geringe ©ntfc^ieben^eit in ber Sluf^*

faffung unterfd^ieb. 3n ber 3mmebiatfommiffion ft^iegelte fid^ ganj

jene Unentfc^toffen^eit unb S^atenlofigfeit toieber, bie am Äönig^^

:^ofe nur ju fe^r an ber ^ageöorbnung toar. !Der einzige 3)?ann,

ber noc^ einigen Unab^ängigfeit^finn befa^ unb erfannte, ba^ man,

toenn eö fo toeiter ge^e, gerabeStoegö bem 5lbgrunb jufteuere, toar

ber Dber!ammer^err i$rei:^err ö. griefen. 2lm 10. Slpril fc^rieb biefer

an 3}^anteuffel; „d^ ift ^5d^fte ^ett, ba^ unfer ^önig bie Sichtung,

bie politif(^e S^ftenj toieberertoerbe, um bie eö unioieberbringlie^ ge^*

fc^ei^en ift, toenn toir fortfahren toie jeit^^er einem «Softem fftaDifd^

onju^angen, baö nod^ meiner ei^rlic^en Überjeugung in feinen ©runb^-

tagen »erberblic^, empßrenb ift." ') IDic übrigen ^ommiffion^mitglieber

toaren anberer Slnfic^t unb, ma§ ha^ f(^Iimmfte loar, fie Traben bie

iöefa^ung öon S^orgau stoeifeltoä in i^rem @inne ju bearbeiten ge=*

fuc^t. Bejfd^nji^ f(^rieb je^t an 2:^telmann: „5lüeS ift ent^ufiaömiert

1) ajiitgeteitt toon %Ut^t, ©efc^ic^te @ac^fen§ ID, 134.

12*



180 5. Sorgau. 24. gefituat m 10. Wlai 1813.

öon Qf}Xtm S5ene:^men. — @tc setgeit im ^tx^^m ble ®Iut, bte o^ne

ben §au^ beä gür[ten nt^t jur gtamme totrb. S:orgau mu^ unfevm

ÄiJntg erholten BletBen unb t:^tt eines i^m iDÜvbigen 2Ser:^aUen3 bcr

StaUerten öeriid^ern. — 2l(fo ift baö 8o[unglü)ort: 2!JJit bem Könige

2iaeö, o:^ne i^it 9^i^t§. S)en Mnifter ©tein ^aBe i^ ]^eute lange ge^»

fpTOc^en. 3(^ :^aBe i:^m ge[agt, baö SSoIf ließe ben töntg tote einen

gamilienbatet — toäre ntd^t bon i^m ju trennen . . . S)et ©eneral

Reiftet Bringt bem Könige ein ©d^reifeen bom tönige üon ^rcn^en.

S3iö lux Stnttoort werben ade 3}k|regetn fn^^jenbiert. 3(^ ^offe baS

S5efte. — Wlan toirb mit Öfterreic^ bem S3nnbe Beitreten, bann too:^t

wnSl ^en ©eneralen ift atteS "iprollamicren nnterfagt."

2lm 14. Sl^jrit, ü)o:^I jufammen mit bie[em ©(^reiben öon Be^fd^^

toi^, traf nnn enblic^ ber 9?ittmeifter ö. ^J^indmi^ mit ber SInttoort

beä Königs anf 2:§ieImannS 3J2etbnng öom 2. ein. SDurd^ i^n, ber

au^ anfänglid^ am 12. Sl^rit bon «Stein in ^DreSben jurudge^altten

toorben toar, em^jfing er an^erbem bie S^iad^rid^t, ba^ S3ranfe feine

©e^efc^e öernid^tet :^aBe. !©aö föniglid^e «Sd^reiBen toar bom 8. Sljjril

batiert nnb lantete:

,ßä^ :^aBe ans 3:^rem bnrd^ ben 9fJittmeifter to. 3JJin(ftt>i^ üBerfen*

beten 9?a^port bie Sage ber geftnng nnb ber bortigen ©ornifon mit

t^oxml'xäftx ^vi\xx^'i>in'^ixt erfe^en. SDie geftigfeit, mit toeld^er

<Sie aüe S^nen in S3ejug anf ben 3f^nen üBertragenen Soften Be^

fd^el^ene, mit ben SSerpltniffen SJieiner Staaten aBer unter ben ber^

maligen Umftänben unöereinBaren Einträge aBgelei^nt i^oBen, entfprid^t

ganj SJ^einem in <Sie gefegten SSertranen, nnb 3^re BiS^^erige §anb^

lungSiDeife :^at in Slllem äJieinen boHfommenen SSeifad. 3d^ red^ne

barauf, ba^ «Sie ferner in aHen borfommenben gäßen gleid^e ®runb«=

fä^e BeoBat^ten toerben."

SSon ©erSborff, «Senfft unb Sangenau lagen Briefe Bei. ©erSborff

meinte, ha^ ber tßnig in 9f?egen§Burg.nod^ nic^t Bebroi^t töäre unb

man ba"^er no(^ leinen ©rnnb i^oBe, biefen Ort ju berloffen, oBtool^l

bie 3'iation ben SlufBrud^ nad^ S3ö^men toünfd^e. «Senfft berfi^erte

bem ©eneral in gerührten Sorten, ba^ er in feinem S3eri*d^te er*

i^eBenbe S3etoeife bon Patriotismus unb ber fd^meid^el'^afteften ^^eunb^

fd^aft gefunben :^aBe. „§öd^fterfreuli^ war es mir ju fe^en, »ie «Sie
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fid^ gegen ben ^rotcfttonSgeift bon 1805 au«gef^3rod^en r;aben. «Sac^fen

finb tc'xx toot aüen S^ingen. (Sin geteUteö 3)eut[c^Ianb in jn^ei Hälften

ift fein 3)eut[d^(onb, bie« ^ot fcd)jtgjä^rige (Srfa^rung getel^tt. T)a^

fjtx ift lein anbercS ®l;[tem ben!6at a(3 bo§ ^reuf^en jtoar bic erfte

bcr 2)läd^te 't)eut[d;IanbS nad^ Dfteneic^ fei, aber mit ben übrigen im

gleichen Ühnge ftei^e. Senn 9?egen5burg Bebro^t toirb, fo ge^en n>ir

nac^ ©atjburg, tüo toir too^ fieser bleiben üJnnen. 9^a(^ Öfterreid;

flennen toir crft bann, toenn eine «S^ftemöDeränberung erfolgt ift. S3i8

ba^in ^zx^t eö un§ fetbft bie grei:^cit bc§ Sntfc^tuffeö nehmen, tnbem

mx unö mit granfreid^ gleid; untoiberruflic^ entstoeiten."

5Dic bemerfenötoerteften 5Iuötaffungen !amen bon ßangenou:

„t)ie Stntröge, toeti^e 3^nen ^reu^ifc^erfeitS gemod^t tourben, enthalten

burd^auä nod^ nichts 39eftimmteö unb bered^tigen auf feine SBeifc

5U foliben Hoffnungen. Solange man ni^t beftimmter unb offener

l^erau^gei^t, fo lange man in Sßorten unb 2öer!en nid^t no^ me:^r

(Sini^eit unb Äraft beö Sitten^ jetgt, fo lange, glaube t^, muffen

toir mit ber größten SJorft^t ju 2Ber!e ge:^en unb unfer §eit nur

aüein »on Öfterreic^ ertoarten. :5)a^ biefeö nid^t oernoc^täfftgt toirb,

bo§ übrigens öon aüen leiten Slßeö gefc^iei^t, toaS bie £Iug^eit ge=«

bietet, fann id^ 3^nen mit ©etoi^^eit Derfid^ern. ®te ©d^ritte, toeld^e

toir bisher t:^aten, bie mitttärif^en träfte, toeld^e toir in 2:orgau, ^öntg*

fteitt (©eneral S^fc^aw wit einem fteinen ^ommanbo), ^rafau (©ablenj

mit ber taoaüerte) unb bei 9?egenäburg {ü)s)o.§ ^abaüerte) befi^en,

ber moraUfc^e (Sinffu^, ben bie B^^^^nft eineö gee:^rten Königs auf

2V2 aPtitlionen 2J^enf(^en :^aben mu^, ber ©inftu^ enbli^, ben feine

§anblung§toetfe auf bie ber übrigen dürften ber 9ft^etnfonfßberotton

^aben !ann — Slöeö biefeS — fo fc^etnt eö mir, gtebt uns geredete

5(nfprüd^e auf Sichtung nad^ aöen «Seiten unb mac^t eS uns jur

^ftid^t, baS, toaS toir t^un tooHen, mit Stürbe, Slnftanb unb 23orfid^t

ju t^un unb uns ntd^t tote baS (Souoernement eines eroberten SanbeS

bei^anbetn ju taffen. '^k geffeln ju jcrbre;^en ift mein SBunfd^,

ntc^t aber fte p öertaufd^en. Unfere ^aoaüerte, bie ber 932arfc^at(

9let^, toeld^er bei Sßßürsburg mit 18000 3Jiann fielet, förmtid^ »erlangte,

ift i^m befttmmt abgefdalagen toorben, fie trifft am 10. ^ter ein. 5ld^t

bis sei^ntaufenb 3)?ann SSaiern, ntc|t eben aüju fc^lagfertig unb eben^
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,
[teilen our 9^e^§ red^tem gtiigel ^:§te ^oMf

tft unent[(^toffener unb f(^iüan!enbcv atö bie unfrtgc jemolö. !Dte

S3cfi^tta:^me »o« ^ottBuö" (burd^ ^reu^cn at6 öon einem t^m ange^

flammten SanbeStetle) „f}at anf fie einen tiefen (Sinbruc! gemad^t unb

für bie bentfd^e (Sac^e nad^teiliger gemirft dö man bieUeid^t glanbt.

(gs fd^einen mir übrigens in biefem Sanbe nod^ mei^r bnmme ^Teufel

itnb jc^Ied^te ^ertö ju fein aU Bei «nS . . . Unfere SSef^toerben

gegen !5)ai)ont finb in ^ari§ !alt, nnb unfer S3ene:^men rü(!ftd^tlid^

ber Srujj^en fo aufgenommen, bo^ man fid^ ba§ Siabetn öor6e:^äIt,

toenn ^txt unb Umftänbe e6 geftatten . . . » 3d^ red^ne auf @ie

im SeBen unb 3:;obe."

SBie ftad^en biefe (Sd^riftflü(!e öon bem flammenben Patriotismus

ber ^milti^, SSiet^ unb SSroijem aBI 5«id&tS als läd^erttd^eS ®e^aBe mit

ber vermeintlichen 5IRa^tftet(ung, 3JJi§gunft gegen ^reu^en unb §in^

üBerBlinjeln p bem unentfc^Ioffenen Öfterretd^ ; toaS nod^ bon i^öl^eren

Sbeen in Sangenau geioefen toar, baS toar je^t im 9f?egenSBurger @^il

tx]Mt S)iefe Scanner füllten tooi^I, ba^ man in ^^t^anfrei^ nur auf bie

günftige ©etegen^^eit toartete, um ©ad^fen für feine mi^tieBigen ©d^ritte

lu jüd^tigen unb bod^ :^atten fie eine i^eidofc 5lngft fid^ öor ber 3^tt mit

gran!reid^ ju entsioeien, @ie füi^tten tool^I, ba| ©ad^fen eine unent==

fd^Ioffene ^oliti! trieB, trßfteten ftd^ aBer bamit, ba^ anbere 0J^ein*

BunbSftaaten eine nod^ jämmerlid^ere 9?oÖe ju f^^ielen fd^ienen. @ie

fanben tooi^t, ba^ ©ad^fen gerabe feine 3wftuc^tSflätte für gro^c

Wänmx toar, meinten aBer, ba§ S3aiern nod^ ärmer baran fei.

S)aüon aBer, bat ^^ i^l* aümäi^Iid^ 3^it Siiöt ^anbeln tourbc, ba^

SlüeS für (Sad^fen auf bem (Spiele ftanb, baoon liefen fid^ bie Ferren

im Bairifd^en If^le nid^tS träumen, !5)ie Patrioten in ber ^eimat

unb bie ^leinftaater in 9^egenSBurg, baS toaren bie ®egenfä^e, jicifc^en

benen fid; 5i:^telmann p entfd^eiben 'i^atk. @d^ou toar fein @tanb^

^3un!t fe:^r loeit aB i)on bem, ben man am ^oflager einnai^m. dx

badete Bereits anberS üBer ^reu^en unb bor atfem: er toar je^t auf

bem ^un!te fid^ ju entf^eiben angelangt.

T)k SJlitteitungen ber !ßniglic^en 9?atgeBer mußten roie Wltf)ltau

ouf frifd^e S3Iüten auf feine Beftimmten Hoffnungen, ber tönig toerbe

fid^ entf^etben, fallen, dx Befanb fid^ in einer quatooflcn ©etoiffenS*



®e»i[fenSnot l^iednann«. Schreiben an ®enfjt. 183

not. 2Iuf ber einen ©ettc ber ftrenge 53efe(;l beö Äbnigö unb bic

bcfttmmten SBeifungcn öon bej'fcn ^Ratgebern fid^ neutrat ju ücr*

i^atten, ^^Id^tbcfotgung n^ar gtcld;bebeutcnb mit ber 2tufo)3ferung [einer

eigenen "ißerfon; auf ber anberen bie ^flid^t gegen ba^ 35atertanb,

erfüüte er fie nid^t, [o mu^te er ben ^lü6^ T)eutfc^Ianb8 geiüärtigen.

^oä) einmal aber glaubte er einen 3ßer[uc^ machen ju bürfen, ben

^önig jur (5nt[d^eibung ju brängen, unb er [(Riefte ba^er ben Obet"

forftmeifter ü. @d;Ieini^ auf ^reljfc^ mit ber 2)?etbung bom 8., bic

«Stein nnbiöigeriüeife jurüdgel^alten :^atte, an ben ß'önig. 3)em erflen

(Schreiben an ©enfft üom 8., bo8 biefer SJ^elbung Beigefügt toar, legte

er je^t (14. 5lt>rit) ein jtoeiteö nod^ bringlic^ereS bei, in bem er [eine

ganje S3ereb[amMt aufbot, um ben ÜJJinifter au3 [einer Unent[cf)lo[[en^

l^eit SU reiben,

„3)a6 su!ünftige (Softem '3;)eut[c^lanb§", [o i^ie^ e§ in bie[em

jioeiten bon einer eblen !iDiftion unb echtem (Sd^tounge getragenen

(Sd^reiben, ba3 auc^ für Sangenau gefc^rieben toar, „!ann unmöglich

je1|t ooKenbet, [onbern mu§ burd^ Eingebung an £)[terreic^ nur bor^

berettet werben. 2Baö [oüte auS ben militäri[c^en Operationen loerben,

toenn toir mit ber Diplomatie anfangen sollten I 3e^t mü[[en toir

toie (5ato anfangen. 3«it^^^" ^^nn un8 nur nachteilig, nie nü^lic^

fein; jelgt nod^ ift unS ber Übertritt SSerbtenft, in toenig SÖo^en i[t

er e8 ni(^t me:^r unb tt)ir [teilen in ber ®e[d^id^te toic 3o!^ann

®eorg I. im 30j,ä^rigen Kriege, f^ranfreic^ i^aben toir [d^on genug

»erbrochen, um beS S^obeä toürbig ju [ein, unb übergeben ü)ir un§

x^m, [o ift bann ^ned^t[c^aft unfer unoermeiblid^eö 8oS. SBir müf[en

p [terben ioi[[en!

®urd; ^onbern bringen @uer (£j:ceüens bie Sf^ation mit bem

Röntge in unau5li5[^Iic^en 2Biber[|3ruc^. Die gür[ten unb ©rafen

to. (®c^5nburg, SJJilti^ oon (Stebeneid^en , (Earloioi^ oon 9?auen[tcin,

SBeld üon 9?abenftein, SBeipac^ oon i^auen:^ain i^aben [tc^ [d^on jur

(Stellung oon ^omj)agnien unter meinen Söefei^len erboten. Die[e ge^en

alle mit ^reu^en. @c^on [teilen bie [äd^[i[^en Stäbte Kontingente sur

beut[d^en Segion, boc^ nod^ unter ber ©ebingung, bof [old^e, [obatb

ber König [id^ erllärt, in bie [äd^|t[c^e Slrmee übertreten [oKen.

Kutu[oiD !ann mid^ ol^ne (grilärung nid^t im ^Mtn ta[[en, n>ic
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toetbe tc^ atfo gebränst toetben? ^ii) 6e[c^toörc dutxt (g^ceücns fid^

i^tet^et na(^ «Sad^fen ju berfe^ett unb retfttd^ ju ettoägen, oB td^

baö 3nflr unten t [einfoU, toe^eö mit bent glucke "De utfd^*

lanbö ber SSottoutf jutteffen ^at, btc ntitttärtfc^en O^je»-

Tattonen ge:^tnbert ju :^oBen.

3unt ®Iüc£ ift SU ^offen, ba^ ^reufenö neue 3)^äitgung un3

nod^ ^tni^altcn totrb. — 9}?änttetftDlj bot i^teunb unb getnb, aBer

üüä} OHut sunt §anbetn. — 9fJeci^nen @uer (^jcellens auf mtd^, afeer

fönnte tc^ ntetnen Porten boc^ (Sentner[d^toere oerleti^enll"

Sin bemfelben ^Tage, too ^^teltnatin SJJindtot^ nttt bem ©d^ret-

Ben ouö 9?egenS6utg empfing unb ben OBerforftmeifter ö. ©d^Ieint^

mit bet neuen äJ^ffion in baä ^'''f^^set Beauftragte, Btad^ er nac^

©lenButg auf. ^urj bor^^er fjJtac^ er nod^ ben ^remierleutnant

b. f^lemming, ben er »or einiger ^txt auö S^orgau, umfid^tig toie er

toar, mit Raffen alö Kaufmann nad^ ^ain^ gefd^icft '^atte, um üBer

bie @tär!e ber granjofen @r!unbigungen etnsusiei^en, unb ber eBen

Surü(!gefe:§rt toar. glemmiug toor erfannt lootben unb '^atk e§

borgejogen Balb aufjuBred^en. ®o^ fd^eint er bie Sluffaffung gt^

toonnen ju '^aBen, bo^ bie iöilbung ber franjöfifc^en Strmee gro§e

t^ortfd^ritte gemad^t ^ttz, !©enn S^^ielmann Befa^^l i^m nac^ pc^*

tiger Untergattung, fog(ei(^ eine 3)Jetbung üBer baö ©efei^ene auf^

jufe^en, fie »erfiegelt bem ^la^abiutanten ju üBergeBen unb na'^m

i^m bag (S^rentoort aB, bßötgeö (Stiöfd^toeigen üBer ben @tanb ber

5Dinge ju BeoBad^ten. @r fonnte feine anbere Urfad^e ju biefer

SUJa^regel :^aBen, atö bie SlBfid^t ju oert^inbern, ba§ bie «Stimmung

ber ©arnifon burd^ 9^ad^rid^ten üBer §eranna:^en großer franjöfifd^er

@treit!räfte Beeinflußt toürbe,

Sn ©itenBurg ^üt 2:^ielmann eine ^onferenj mit Sin^ingerobe.

2lm 18. fam ber (^t\ beö ©eneralftaBeS Sittgenfteinö, ©eneralt

b'SIutora^, nad^ S;orgau, am 21. ober 22. ©eneral Meift. 3n biefen

brei ^onferenjen tourben 33ercinBarungen üBer baö fünftige SSer^alten

2;]^ielmannö getroffen. Unö liegt eine (Srftärung oor, loetd^e ^i^tel^

mannö Sluffoffung ber Sage sujammenfaßt unb jugleid^ feine ben

©eneraten ber SSerBünbetcn, ^ouptföd^lic^ ^in^ingerobc am 14. Wpxxl

gemachten (£r!törungen toiebergieBt. <Bk ift loie bie meiften STorgauer

m
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toncc|)te ge[(^TteBen toon ber §anb beö 2;^telmann[c^en ©efretätö, ^er^*

mann Dbctteit, etneö fe:^v gefd^idten, afcer aufgctegten unb gel^äffi»'

gen 3)?en[d^en, bet (id^ im !2aufe ber [^)ätetn 3cit 5«»^ T)\xdtox ber

föd^fifd^en ^lanfammer unb DBetften enHJoraTBeitetc, im 3a^re 1827

burd^ ein ^am^(;lct gegen bie ^3reu^i[c^c ^Regierung ®ad^[en in Un='

getegen^eiten mit "iPreuBen brad;te ') unb [on[t nod; Bcfonberö befannt

getoorben i[t burc^ feet[d)iebene üBettooöenbe 3Iuffä^e, bie er im ^t^"

ptxu€ gegen feinen ehemaligen 33orge[e^ten 2;^ietmann beröffentlic^te.

®a3 intereffante ©d^riftflüd, baö am 16. 5I))rit aufgefegt motben

ift, mti)!xit bie Slnttoort, bie 2:f;iermann feinen brängcnben Canb^Ieuten,

inöbefonbere oBer bem greil^errn S)ietric^ b, ^IM^, erteilte, ^xitxi^

toax nämlid^ auf baö ^'i^\it barüBer aufge6rad;t, ba^ ber ©enerat fic^

nad^ ber ^üdfei^r be6 ^ittmeifterä J?. SJ^indtoil^ nid^t entf(Rieben ^otte,

unb i^otte fid^ beStoegen an einen SO^ann auö ber UmgeBung 2^^iet-

mannö, beffen 9^ame nid^t genannt ift, mit einem flürmifd^en ©d^reifcen

getüenbet, ba§ biefer 2;:^telmann üBergaB. ®er Slbreffot fann !aum

jemanb anber^ at6 5Ifter getoefen fein, ber am meiften ba6 23ertrauen

2:^ielmannä Befa^ unb meift allein feinen bertrauUd^en Unterrebungen

BeiiDoi^nte. „@uer §od§too:§tgeBoren ,"
fo :§atte 2[Rilti^ gefd^rieBen ^),

„toerben mir aöe (Einleitungen unb S3eboriüortung gegentoörtigen @d^rei='

Bens erlaffen unb auf mein SOBort gtauBen, ba^ feine anbere SlBfii^t

als ©ie sum Beugen meineö legten, nod^ au§ alter greunbfd^aft an

ben ©eneralleutnant 2;^ielmann gefprod^enen 2Borte6 p nel^men, su

©rnnbe liegt. 3luc^ finb S^iefelBen fo boUftänbig bon aüe bem, toa6

feit ßurjem üBer ben iBeitritt Der^anbelt toorben ift, uuterrid^tet, ba^ ic^

nid^t nötig ^aBe ©ttoaS ^ier ju toieber^olen. Unb 3^r S^rgefüi^l ift ju

leB:^aft unb 3^r Urteil p richtig al6 ba^ ic^ nic^t mit biJUiger ^uberfid^t

mid^ auf feine (gntfc^eibung Berufen bürfte. — Sllfo furj pr @ac^el

®eneral 2;i;ielmann :^atte fein @:^rentoort bem §au^tmann

öon 9?öber unb mir fo Beftimmt unb fo feierlid^ gegeBen, ba^ toir

mei^r um feinettciüen aU unferttoegen toünfc^eu muffen, er ^tk eä

fd^on geftern, alö bem S^age ber 9^üdfe^r beä 9^ittmeifterS o. ÜJJind^

tox% auf eine Befriebigenbe Sßeife gelöft!

1) ®e^. @taat8=2(rc^ib ju S3etlm. 2t. 5t. IV Senfut 166^

2) Otiginal in S;^ielmann8 Sorsauer $a^)ieren.
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3ft ©cnetat Z^xdmam entf(^toffen, faöe btc Slnttoott be§ töittgS

auf beö §crrn b. ©d^Ietni^ ©enbung aud^ bcimetnettb aus, boc^ Untere

i^anblungen ansu!nü^fen unb fold^c offen unb rebltd^ bitrd^sufüi^tctt,

tüte er fot(^e§ geftern bcm ©eneraEeutnant b, SSßtn|tngerobe, bekräftigt

bitr^ einen äd^t attbeutfc^en S^rum^f pgefagt 'i^at, loosn ber 5luffc|uB

Bio lux ^Mk'i}X be6 §ettn b. @(^Ieini|? toeld^er erftltd^ i:^m getoi^

feine Beffcten SSebingungen berfc^affen lüirb, stoeitenö feine

S^tnjjpen burc^ bie täglich junei^menbe (StetBIi(^!eit ntei^r aU burd^

©efed^te fd^ioäd^t nnb btittenS bem ßanbe burc^ ben 2lufent:§alt, ben

fein Bi^S^^ti in bie D^jerationen Bringt, i^öc^ft nachteilig werben mu^?

©eneral 3::§ielmann i^at fid^ Bereite fo !om^romittiert, ba§ oi^nc

bem STabel bcr größten 3n!onfequenj Don ruffifd^='|3reu§ifd^er «Seite

fi(^ auöpfe^en, er öortDörtä fd^reiten ntuf. Unb ben SSortourf, ben

i^m fein ©onöerän üBer feine Biö:^erigen @d^ritte nta^en !önnte, öer^

mag ernur bnrd^ bie 2ln6fu:^rnng feinet S3eginnen§, toeld^eS un«-

boüenbet 33erBred^en, »oübrad^t aBer SSerbienft toirb, aBpIei^nen.

©enerat S^^ietmann ift auf bem ^un!t Bei ben rnffifi^en «nb

^reu^ifc^en 93e'^örben fc it)ie Bei ben ref^3. 3)^onarc^en aüe6 Zutrauen

untoieberBringlid^ p verlieren, nnb nid^t nur fid^, fonbern aud^ feine

3trmee in bie ungünftigfte Sage ju fe^en. (£r ift im SSegriff fid^ ben

toicUeic^t nid^t genug geti)ürbigten3Sorteil, mit bem ©eneral*

leutnant ij. SBin^tngcrobe nnter^^anbetn p fönnen, entgegen jn laffen.

©^jäter tüirb er enttoeber oi^ne 9fJn^m für fid^ unb o^ne ©etüinn für

bie <Baä:}e, ba§ t:^un muffen, üjaS i^m fein ^önig Befiep, ober

fid^ genötigt feigen unter biel unöorteit^afteren Umftänben, bie öom

gürften tutufoff bütierten 93ebingungen eBenfo unrü^mlid^ anp*

ne:^men! .

®enn e§ !ann nid^t fei^Ien, ba^, bafern er nic^t ettt burd^ eine

nngefäumte Stnnä^^erung ben üBten dm'oxuä, ioetd^en fein S:ergt*

toerfieren Bereite p mad^en anfängt, ^n öertoifd^en, bie S3efe:§l6^aBer

ber toerBünbeten 3JJäd^te eö nid^t jugeBen ttjerben, ba§ er ein OBer*

fommanbo Be:^atte, nod^ ba^ bie fäd^fifd^e 5lrmee al6 ein ungeteitteö

unb unteilBareä ©anjeg agiere. Unb bie fd^on im ®ange Begriffene

SanbeSBctoaffnung !ann für bie SIrmee ijon feinem 9'iu^en fein, fie

toirb i^r Dietme:^r, ba man an§ x^x ein eigene^ Äor^§ Bitben mup.
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btc ü)?ittcl benel^men, fic^ toiebcr p einer acfctBarcn ©tätfe berme^ren

ju !önnen.

(So unauöHcibttd^ btefe folgen einer ferneren 5Bcigerung ober

einer fortgefel^ten ^ögerung fein werben, efcen fo getoi§ ift auf ber

onberen ©eite aud^ bie Hoffnung 1) baf] bie oom ©cnerat 2^:^ielmann

bem ©eneral b. SBinljingcrobe befannt gemad^ten oier ®ä|e at6 S3afi6

ber Unter'^anblung jugeftanben, 2) bem ©eneral 2;^ielmann baö Dfeer^

. fommanbo atter fäd^fifd^en >rrut)^3en getoäi^rt unb berfelBe 3) mit allen

biefem 9?ange geljüi^renben (5^ren6eseugungen unb StuSjeicbnungen

Befleibet toerben roirb.

§at Ü6rigen§ bie 23erftd^erung, ba^ bon ruffifc^^^jreu^ifc^er @eite

fein BiSi^erigeS ©c^toanfen no^ atö SBirfung unb i8etoei6 einer lö 6=»

Hd^en 23orfic^t angefe^en unb bie Sld^tung SlUer, bie öon bem

23ergangenen unterri^tet finb, i^m nod^ ermatten toerben fann, einiget

®etoid^t, fo legen ®ie — id^ Bitte ®ie um feiner (S^re toitten, fotd^e0

mit in bie Sagfc^ale.

Hauptquartier ®op6 Bei ^^\pm, 15. ?l|3ril 1813.

mim."
S^^ietmann eri^ielt fofort öon biefem @d^reiben Kenntnis, ba§ i^n

gerabeju in feinem (g^rgefü^l frän!te. dx erlannte in bem <Sd^rei6en

toieber ben alten rebolutionären topf feinet 3ugenbfreunbe0, ber ni(^t

ijor (5j:trabagan5en prüdfd^eute. Sluc^ feine Hoffnung auf eine S3ei^

ftimmung be§ tiJnigS toar ja ofegefd^toäd^t. 216er er :^anbelte nad^

ftrengen ©runbfä^en ber ^flid^t unb ^atte für bie getoagten 9?at*

fd^Iöge bon 3JZiIti^ unb beffen ®enoffen nur ein Sld^fetjucfen. dx

gafe feinen (Smpfinbungen in einem ©d^reiöen oom 16. on tleift

SluSbrud: „SJlit einem nid^t ol^ne SSitterfeit oermifc^ten 25ergnügen

mu^ id^ @uer ß^-ceHens gefle:^en, ba^ mir meine i^reunbe, nämtid^

meine SanbSteute, faft brü(Jenber toerben oB meine fogenannten

geinbe, b. f}. bie ruffifc^en unb preufifd^en ©enerolel ©ne 33lenge

trefftid^er aber l^öc^ft e^-altierter 3)lenfd^en — burd^ toeffen (Siuf(u§

angetrieben toerben dutx d^ctUtni erraten" (gemeint ift natürlich «Stein,

beffen öuüanifd^e 9^atur in ber Zf^at l^unberte, barunter aud^ 9JJilti|,

mit patriotif^em Feuereifer p erfüCfen bermod^te) — „beftürmen mic^

o^ne aüe Sdbonung. 3d^ ^abe l^eute baS in ber Beilage ent:^attene
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barauf geonttoortet. !©te tägtt^ june^menbc Sßid^ttgfett ber @a(^e

ma^t cö mit; inx "^fltd^t Euerer ©^ceKenj btefc foncetttttertc Slnfid^t

Jtteinet untoanbelfearen ^anbtungStoeifc mttptetten unb ;5)ie[ct6en ju

Bitten, baöon offisieUen ©eBraud^ ju machen, afietn bie §oc^^

ac^tuttg, ^ittneigutig unb SieBe ju S^ter ^ctfon mad^t c6 mir eBen

fo fc:^r jum SSebürfniS."

!Dic iBeilagc toor jene (£rl(äru«g, bie babutc^, ba^ fie ben „\o^

genonnten" ©egnern Offizien al§ 3lnft(|t 2:r?iermann§ pging, bon

Befonberer SÖßt(^tig!eit tourbe. ^u gleicher 3^^^ öii^Ö ^^^ ©tftätung

on bie unter aj^ilti^enä f^ü^rung ftei^enben Patrioten, on bie fon^

ftigen iöefe:^ls:^oBer ber 3SerBünbeten ; unb auäi ber Smmebiatlom*

miffion tDurbe fie üBermittett. ®a3 ©d^riftflüd ift :^5c^ft c^araüe^

riflifd^ unb berrät beutlic^ ben gelränften (Stolj beö [elBftBetoupen

©eneratö. (£3 ent:^ält sugteid^ in mand^cr §in[id^t 2;§ietmann§

^3Olitif(^e0 "iprogramm. S)er SBortlaut toax folgenber:

„1. @o fe:^r ber ©eneral S^^ietmann bie ©ad^e !Deut[c^tanb3 für

bie @ac^e ber SJJenfd^^eit unb alfo für bie :^eiligfle ^ait, fo fcl^r

gtauBt er, bo§ bo3 S3anb jtoifc^en Untert^an unb dürften nä(^ftbem

2. 3)er ®enera( 2;^ietmann i^at fic^ bai^er in oüem unb jebem

unb namentlid^ in ber testen mit bem ®enera( b. SBin^ingerobe flatt^

ge^aBten ^onferenj bai^in erllärt, ba^ er aöeö aBtoarten ju muffen

glauBe, um bie iBeiftimmung feineö ^Bnig^ ju eri^atten, inbem er um
feinen ^reiö ben 2Sorö)urf auf ftd^ laben üjoHe, burc^ üoreitige, rebo^»

tutionäre (Schritte feinen ^önig bielleic^t in baS ®raB geBrai^t xu

^aBen, ba§ er aBer auc^ lüiffe, ba^ biefeS feine ©renken :^aBe, ba§

er alfo, infofern feine §anblungötoeife bie mititärifd^en Operationen

ju ftören im ©taube fei, feine Partei ju nehmen toiffen toerbe, unb

ba^ er ferner, toenn fein tönig, toie eö nad^ ber Sage ber ®inge

unmöglid^ ift, fic^ Beftimmt für granfreie^ erüören tooße, er fobann

ba§ S3anb jtoifd^en dürften unb Untert^^an aufgelöft gtauBe. ;Da

üBrigenö ber ©eneral 2;§ielmann o:§ne «Stols ton ftc^ bie äJJeinung

^egt, ba^ er in ber Beurteilung militärifc^er SD^jerationen nid^t bon

geftern fei, fo glauBt er, ba^ eine @r!lärung feinerfeitö e^er nad^teiltg

aU nüigtid^ fein !önne, inbem fie i:^^ atö einen Bloßen S^ad^äffer beö
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©encrat ^oxä ctfd;cineu laffen tnüftc, bcffcn Sage mit ber feinigen

faum in einem fünfte ju >?cröleid;en tpäre.')

3. 3)et (Scnerat 2:(;ielmanu glaubt in feiner ^infid^t burd; [ein

S3ene:^"»mcn ben ^luffifd^en unb '^rcu^ifc^cn 9Dtaic[täten mißfallen ju

fönnen, ba cö baö 3nterc[fe ber dürften i[t, !Dicner ju e^ren, mliift

x^xcn Ferren treu finb, unb al3 ein SOiann bon Selterfa^rung gtoubt

er bie SSerurteilung er^i^ter Sö^^fc auf eine lurjc ^cxt \t^x leidet über

fic^ erfle:^en Ia[fen ju fbnnen, ba er in ber i^otgc, wenn ber 3ßit|5unft

eingetreten fein n.nrb, wo er alö ein Bebad^tfamcr 3Jlann fic^ auSge*

j^rod^en l^at, burd^ feine treue Sln^ängUc^teit an bie ®ad^e S)eutf(^^

Ianb3 unb burc^ fein iöenei^men auf bem ©c^Iad^tfelbe unb in friege-

rifd^en Dj^erationen aüen revolutionären ÄiJpfen batb ©tiöf^toeigen

aufjutegen unb bie ©ißigung ber Scfferen ju erhalten gctoi^ ift.

4. ©er ®enerat S;:^ielmann entfagt fe:^r gern aüem SSeifaü ber

9f{eüo(utionärS, inbem er feine ^anblungötocife Bto^ auf Kanonen unb

Operationen bered^net unb ber göt^berung biefer U^tx e^er 35or^

f(^ub get:^an al3 9Zac^teil jugefügt ju :^aben glaubt.

©er @d^lu^ beö ®anjen ift, ba| bie beutfd^e ^a^t beö ©eneral

2;^ieImannÖ getoi^ fein !ann, t^n aber nur aB einen befonnenen

SOZann erhalten totrb, toeli^er mit 33ergnügen allen :|3erfönli(^en 9\üd*

fid^ten, SSorteiten unb (g^renbejeugungen entfagt, toenn nur ba§ ®ute

babei ertoorben toirb."

©'Slubra^, ber am 18. in 2^orgau eintraf, toünfc^te bon i^m

fd^toereä ©efc^ülj jur S3efc^ie§ung bon SBittenberg. 2;^ielmann glaubte

biefem 335unfd^e einftioeilen au§ bem SBege gelten ju muffen, ^(eift

tarn, üermutlid^ am 21., auf S3efei^l feinet Königs in bie i^eftung

unb erftattcte an griebrit^ XBtt^etm am 22. auS ©effau über feine

Unterrebung iBeri^t. @r fanb ST^ietmann in feinen früher geäußerten

©nifc^tüffen uid^t beränbert. ^n toa§ er fid^ einmal erüärt i^abe,

fo berft^erte er Äleift, babei ioürbe er bleiben, nur glaube er, 'oa

i^riebrid^ SBil^elm felbft on ben fäd^fifd^en ^önig gefd^rieben ^ätte, fo

1) 2)er neuerbingS bon X^. ©xoWl itt feiner ©c^rift : „®te Sßnbention bon

Sanroggen" (^KarBurg 1894) vertretenen Slnffaffung, bajj glord gegen bie 3n=

ftruftion be§ tönig§ ge^anbelt '^aht, fc^eint mir ©eorg ^üni^el in ben branb.=:t)reuß.

gorf(^ungen VII 285 ff. burc^au§ mit 9ftec^t entgegengetreten ju fein.
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ciet Sichtung beanf^ruc^en ju bürfen, um btc Slnttoort i^iftebttci^ 2lu^

guftö on ben ^öntg öon ^Teufen abptoarten. @üüte btefe 2lnttt)ort

ni^t befriebigenb auöfaßcn, fo, fu:^r tietft in feinem iÖetid^te fort,

„fd^eint bet (S^eneral S^^ielmann p »unfeinen, bot er bon Slßevi^öc^ft

benenfel&en unb bem ^aifer öon 9?n^Ianb ben ^efe^l et^^ielte, für feine

^erfon nac^ ©reiben p !ommen, too er bann felBft bie @r!lärung

(£uer 2)kieflöt geben bürfte, ba§ er fic^ mit aEen i:^m ju ©ebote

fte^enben fäc^fifd^en ^ru^^^en für bie (©adje ©entfci^tanbS Be!enne."

2Son ^leift gebrängt, ber baö f^were ®efd^ü^ gerabe pr ©d^onung

äßitten6erg§ bertoenben tooßte, nm SSrefd^c jn fc^tefen, toä:^renb er

fonft mit ben gelbgefd^ü|en ein SÖombarbement eröffnen müfte, Derftanb

fic^ ST^ielmann bap, am 22. a}Zörfer nnb bie bap ge^^örige SJJnnition

einlaben p taffen. !Diefe ^u\<x^i gereute i^n iebo(^ fogleic^ unb a(3

in ber ^a^i ßom 22. pm 23. ber SDBerforftmeifter o. @^teini^ mit

ber SlnttDort öon ^egenöburg eintraf, toiberrief er feine ^n\a^t toegen

beö ®efc^ü|eg unb tooöte erft äBeifung Don feinem tönig erwarten.')

Slnbere Stüorbe alö bie 9JJilti|fc^en @(^rei6en fc^lugen bie ^U"

f^riften an, bie 2;^ielmann je|t ton 3}^itgliebern ber 3mmebiat!om^

miffion erhielt. 2;^ielmann l^atte einem ©reäbener greunbe burd^ ben

O&erft ßarlotoi^ ben äöortlaut ber (SrEärung pge:^en laffen unb i^m

anheimgegeben, babon ber Smmebiatfommiffion mitpteilen, oBtoo:^! er

bieä ntc^t für nötig ^atte. @r toar mi^geftimmt auf fie, weil er

in ©rfa^rung gebracht i^atte, ba^ fie feine S3riefe erbred^en unb i:^n

in biefer fritifc^en ^zit o^ne S^iad^rid^t lief, ebenfo, ba^ fie i^m fein

@etb fd^idte. ajlanteuffeln :^atte er fagen laffen, ba§ er too^t toü^te,

iocld^ geringe^ SSertrauen er in feine ^anbtungöioeife fe^e, ba§ er

i^n aber Vätt fic^ barüber p beruhigen. ®er S3rief an jenen greunb

fd^lo|: „ao^it bem fc^toac^en, fd^ioanfenben S3etragen in 9^egen6burg

bin id^ fe^r unpfrieben unb mein §ers ift ooü ^Iraner. 3d^ ^abt

burd^ ©c^Ieini^ bem 2)iinifter ©enfft in einem feften unb männlid^en

2;one gefc^rieben. SHöge @ott biefe unfelige trifia balb glüdlid^ für un3

enben laffen."^) S)er gute 3^5fc^ö?i^ antwortete i^m am 19. in un^

ftaren 5lu§fü^rungen, toaf;re6 mit falf^em gemifc^t, gefü^tStoeic^ tcie

1) §ierbutc^ tcerbett So^enS SKngaben über bie »irJUc^e 2Ii:8Ueferung be§ @e=

jp^eS ti^tiggefteüt. 2) Drigiitat auf ber ^gl. SßiMiot§ef ju Berlin.
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immer, aber viud) mit [c^üd^tcrncm Üabel: „3)arin finb iyir ganj cineö

©inneö, ba^ tüir bon gonjer «Seele H)ün[(^en, ba^ bie Übermacht granf^

reiche gcbrod^en lücrbeu möge. !©ie[e Überjeugung auöju[i3red;en (;alte

'vi} für 'ipflid^t inöbefonbere gegen bie aJiänner, lüeld^e (Sirtflufj auf

bie (Sutf^liefjung beö ÄiJnigS :^aben fönnen. 5Rid;t ber toa^rfc^einlic^e

Erfolg ber SKaffcn, fonbern ber Sßert ber ®ac^e mu^ in biefem ^am^jfe

berücffid^tigt iüerben
; für bie gute (gac^e muffen auc^ bie dürften ettt>a3

tragen. — ißei aüem lebenbigen !£riebe mitjuiüirfen für bie aüge^

meine «Sad^e SDeutfd^lanbS ^alte id) eö mit 3^nen für unberbrüc^lic^e

^flid^t alö SDiener unb in ben SSerl^ältniffen, in bie mic^ ber ^5nig

gefetzt ^at, nur feinem SBitten gemä^ ju :^anbeln. Übrigen^ ift ao:^!

noc^ baö S3efte ju :^offen. ;5)er tbnig fd^eint fe^r beftimmt fic^ an

Öfterreid^ ansufd^lie^en. Tlix toäre fofortige aftiüe 2;eilna^me er^»

n^ünfd^ter. Sluö ben beflen Oueüen toei^ id^, ba^ Öfterreic^ eine

griebenöbafiö an ^^ranfreic^ öorgefd^lagen :^at unter ber SSebro^ung

mit geinbfeligfeiten toenn fie nid^t angenommen toirb. Unter biefen

Sßer^ältniffen fann ber Stnfd^lu^ an Öftexreid^ fe:^r »orteii:^aft au^

für bie aügemeine «Soc^e toerben, unb baS ä^ii^ci^Jt w 9fJegenöburg

toirb baburd^ con allem SSortourf befreit. 9^ur überf^annte 2)lenfd^en,

benen ber ©d^toinbet ben «Sinn für '^fli(^t ijerrüdt, fiJnnen toünf^en

unb einem 3)iann ßon 3:^ren ©efinnungen ju fagen tcagen, ba^ <Sie

o:^ne beftimmt erllärten Sßiüen beö ^i3nigä über bie S^nen oni?ertraute

i^eftung befd^Iie|en möd^ten. ^yiur biefe 3wü(!funft" (beö ÄönigS)

„toirb ber Station bie Äraft unb ^Sin:^eit »erteilen, mit ber id^ ©ac^fen

fo leben^gern für bie allgemeine ©ai^e !äm^fen fä^e. Sfiiemanb; ber

rec^tlid^ unb befonnen ben!t, fann e6 tafceln, ba| ein 9Jiann mit bem

l^öc^ften 3«trauen be§ tönigö beüeibet biefeö tief im fersen ^at unb

e§ unbebingt au^fprid^t. 3n biefer C^^nfid^t, nod^ me:^r in §inftc^t

ber ^yjottoenbigfeit, bie fremben §eerfü^rer baoon, ba^ o^ne ben Äönig

unter feinem 33erpltniö 2;orgau anber^ alö mit ©etoatt ber Saffen

in i^re ^änbe fommen fann, feft ju überzeugen, ptte ic^ einige

fünfte ber (Srflärung, bie ©ie mir gütigft mitteilen,

ber SRi^beutung toeniger unterworfen getoünf(^t."

Sßeniger prücf^altenb toar fd^on ber S^abet, ben ^T^ietmannä

alter Sugenbfreunb 3)Janteuffet i^m am 22. ^pxxl über feine @r-
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Üärung au6[^ta(^; „dinm 9?at ju geBcn üBet Q^x Sßer^alten !onnten

tuir un0 nt(^t anmaßen. Sluc^ ioav x^ jd^on übetjeugt, ba§ ®te

männltd^ unb fonfequent i^anbeln unb bte t^eftung an niemanb; toct

e§ auc^ [et, üBergefeen würben. 2ln 3:^rc5J ©teile toürbe td^ an<if bte

ßrfiävung nic^t bon mir gegeBen i^aBen. Sliemanb foHte mtc^, toenn

xä} trt eiiter z5e[tung toäre, ju einer fc^riftlti^en SrÜärnng jiDingen-,

bod^ bte6 tfl ge[c^e:^en nnb td^ toünfd^te nur, ba^ fie ntc^t trgenbtoo

aBgebrudt merbe. S)er nun öeränberte Bii[l<i^^ ^^^ !©tnge totrb bte

gotgen unfc^äbltd^ mad^en. jDortn toerben @te :^offentli^ mit ben

©emäBtgten unb ^f^i^te^altierten cinöerftanben [ein, ba§ ber ^öntg

na^ bem betragen [einer ©egner unb nac^ bem toaS in ben 3eitungen

gebrudt toar, [i^ nic^t ou[6 Ungeü)i[[e in i^re Slrme werfen !onnte,

[onbern [id^ Dfterreid^ annähern mu^te. ÜBrigenö, teurer ^^reunb,

[ein ®ie nid^t Bö[e auf un§, [d^reiBen @ie unä nic^t in bem ®ti£

wie SSIüd^er unb ®nei[enau unb [d^onen ©ie 3:^re ®e[unb^eit. ®ie[e

i[t ba§ 2öid^tig[te bon allem in ben jel^igen ^onjunfturen."

©otd^e Sßortc toaren nid^t gerabe geeignet, um S;§ielmannö ©tim»»

mung ju berBeffern. 9^od^ weniger erfreulid^ !amen [ie, ba B^äf^ö^il

unb Be[onber§ aJZanteuffel jugleic^ mitteilten, ba§ [ie ba6 öon i^m öcr^

langte ®elb für 2:orgau, au6 gänjlic^em SJJangel an Sßorrat baran,

nic^t fd^ic^en lonnten. !5)ie§ loar eine neue «Sorge in ber Unjal^I

[onftigcr 33erlegen^eiten p Storgau.

$Der DBerforftmeifter b. ©d^letni^ üBerBrad^te nun eine gütte ber

toi^tigften 9'lad^rid()ten, junäd^ft einen !ßnigli(^en SSefel^l öom 19. 31|)ril:

„S^nfolgc beö mit «Seiner SJ^ajeftät bem taifer Don Öflerreid^

getroffenen ©inoerflänbniffeö toerbe ic^ morgen ^egenSBurg oerla[[ctt,

um mid^ üBer Sinj nac^ ^rag ju BegeBen. !Da6 ©etac^ement ber

SeiBgrenabiere, ber Mra[[ierBrigabe unb ber Infanterien, ^aoaüerie^

unb 5lrtilleriebe^ot0 folgen mir am 21. üBer Hilfen nad^ ^rag. SJJein

SBiüe i[t baBei, ba§ bie UnaBi^ängigleit ber geftung S^orgau mit bem

größten Srnfte Be'^au:|5tet unb gegen jcbermann erflärt toerbe, bat bie

ge[tung nur auf meinen iBefei^l im ©noerftänbniö mit bem Mfer
»on Öfterreid^ geöffnet toerben !ann. 3nbem Sie [id^ barnac^ rid^ten,

!i3nnen @ie ben ^n^alt bie[eö 33efe^l§ aud^ ber ©arnifon unb SSürger^«

[c^aft oon Morgan Be!annt toerben la[[ett."
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2Ufo nod) feine (Sntfd^eibung trotj ber brin^cnbcn ©itten in

3:f;idmann§ ^Briefen l^om 8. unb 14. ^px'ül ä5ielmc(;r [c^idte fic^

bcr o(;nmäd^ti9C tönig Don ®ad^[en fefet on, gteic^fam als §au)3t

einer ®ro^mad;t mit Öfterrcid^ Sufammcn bcn ©d^iebSri^ter ton

(Suro)3a ju f|)ietcn. (Sine i^erblcnbetere "ißoliti! l^at e3 jelten gegeben.

SOkn lüäre Detfuc^t, eS genialen ßeid^tfinn ju nennen, toie ^^nebric^

Sluguft f;ici; baran ging Ärone unb ©je^Jter ju berf^ielen, toenn

g-riebrid^ Sluguft nic^t [o gar nid^tö »on ®enie unb ßeic^tfinn in fic^

ge:^abt T^ä.tte. ©o fann bie alberne SBid^tigt^uerei, bie eine :^eiI(o[e

Unent[d;Io[[ent;eit in ber trifiS bon ©uro^a bemänteln foüte, nur

tieffteö aJiitleib erregen. Unb ber §alen in ber !önigtid^en Drbre!

3)Zan al^ntc am §oflager lDo:^l, ba§ 2;^ielmann biefen matten Söt\tf)i

möglid;eriDei[e ni(^t befolgen toürbe unb beStoegen lüurbe i'^m bie

SBeifung erteilt, ©arnifon unb S3urget[c^aft t>on Slorgau mit bem

Öni^alt beö S3efe:^leö befannt ju mad^eu ; unb um ganj fid;er ju gelten,

tourben bie unteren i8efe:^lg^aber, toie ber ©eneral ©a'^r, ouf ben

man fid^ el^er üerla[fen ju fönnen glaubte, bou bem 3n:^alte be6

Sefe^lö in tenntni^ gefeilt, ©ie toürbige (Erläuterung beS föniglid^en

©d^reibenö bilbete ber iörief ®enfft§ bom felben STage:

„3m Sluftrage be§ tönigö :^abe ic^ 3^nen, liebfter (Seneral, über

ben Sn^alt beS :^cute on ®ie abge^enben töniglid^en ©c^reibenS nod^

ju eröffnen, ba^, fo feft 3^re tönigl. SJiajeftät auc^ entfc^loffen ftnb,

jet|t tpie immer aüe mit ber Sage ber ©inge bereinbarlic^e aJiittel

jum SBo:^le 3^rer Untert:§auen unb jur (Srleid^terung ber fie brüden*

ben Saften anjutoenben, Stüer^öc^ftbenfelben jeboi^ jebeö toillfür^'

Itc^c 5luffte:^en in 3Jiaffe ober im (Sinjelnen ju irgenb

einem militärifc^en ^rvtdt jum i^öt^ften äJZi^fallen gereid^e" —
natürlid^! — „unb »on 3^nen al§ 3^rer beftimmten SBidenSmeinung

unb ben Untert^anen^ftid^ten entgegenlaufenb angefei^en üjerbe, ba^

©ie auc^ ferner ieben 2;eilne:^mcr an einer fold^en gefe^toibrigen

^anblung aU unfä^^ig erfennen, im fäd^fifd^en !Dtenfte

angeftellt unb ju ben er^^abenen [!] ^mdtn gebrandet ju tcerben,

woju lüer^^öc^ftbiefelben 3^re a^ad^t mit ber beS taiferS bon Öfter-

reid^ gemeinfd^aftli^ anjuibenben gebenfen. (ga bleibt 3^nen über*

laffen bon borfte^enber (Eröffnung ben smedDientid^en (Sebraud^ mit

ü. ip e t e r § b r f f , S^^ielntanii. 1
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etttcr fotd^en ^ei^utfamfeit ju tna^en, ba§ baburd^ btc (SrBittetuttg

auf ber anbeten @ette ntci^t bermei^rt totrb."

!Deutlt(^er fonntc bte 9f?egterung fid^ ntd^t gegen einen ettoatgen

ÜBertrttt au§[^rec^en. 2:^te![mann mu§te je^t einleiten, ba^ er fid^

gänjUc^ in bem töntg betred^net unb ba^ äJJitti^ bie 2Ser:^ältni[fe

richtiger Beurteilt i^atte. !5)aS S3itterfte aber mu^te für i^n fein,

ba| berfelBe Sangenau, mit bem er bor wenigen 5Bo^en nod^ einer

93?einung getoefen toar, bem tönige felbft ben Snttourf ju jener Orbre

borgetegt :^atte unb bo^ bie Orbre fic^ tobrtlid^ jenem ©nttourfe on='

f^Io^. Sangenau fe^te i^n babon fetbft in Kenntnis unb fügte ^inju:

„(Sin förmlicher Slßian Straftat mit Dfterreid^ tft toa^rfc^einlid^ in

biefem Slugenblide ratifiziert. äJJac^en @ie 3:^re Einrichtungen fo,

ba^ toir in 6—8 Soeben äjenigftenö 25 000 3J?ann auf ben SSeinen

i^aben" — unb auc^ er urteilte toie «Senfft, inbem er ^ier fortfuhr:

„SGBer bis bal^in o:^ne (SrtauBniS beS Königs einen «Schritt

bortoärts tcagt, mu§ nad^ meiner ÜBerjeugung aus ber

Sifte ber 92ation für immer geftri^en werben." (Seit biefem

©riefe toar e§ mit ber greunbfd^aft jtoifc^en ben beiben ©eneralen

borbet.

T)k S3ünbniSnac^rid^ten beftätigte ein am fetben ^^age bom ©eneral

2Ba|borf, bem fädbfifc^en 23ertreter in SBien, eingetroffenes ©d^reiben

bom 20. Sl^ril: „SJJein teuerfter greunbl" fd^rieb ber, bott ^oc^gefü:^!,

als toenn er eine beutfd^nationale ®ro^t:^at boüBrad^t :§ätte. „3d^

eile 3^nen im S3ertrQUcn ju melben, ba^ i^eute ein boüfommeneS

(ginberftänbnis steiferen bem tönig unb bem taifer bon Dfterreid^

juftanbe ge!ommen ift, in beffen gotge fid^ ber tönig unb bie tönig*

lic^e Familie nad^ ^rog BegieBt unb ftc^ ganj an Öfterreid^S «Stjflem

anfd^Iieft. 3c^ toei^, ba^ @ie fic^ barüBer freuen, unb mit mir gleid^

feigen loerben. 3id^ toar 3^nen biefen Sinf fo zeitig als mögtid^

fd^ulbig. 2Jiein trepd^er bcutfc^cr i^reunbl Sie lieb ift eS mir,

S;orgau in 3^ren |)änben ju toiffen."

SuftuS b. SSiet^ aBer, beffen Infid^ten fid^ am meiften mit benen

S;^ieImannS beizten, melbete am 22. aus ©reSben fotgenbe ^ioBSpoft:

„'Der ©eneral ^eifter ift in Ü^egenSBurg nic^t gut em^^fangen

TOorben unb ^t bon früi^ 9 U^r Bis ^BenbS 6 U^r auf Slubienj
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irarten müifen" — n)ar;ri'c^einUd^ rang ber ß5nig üon ©ad^fen in

bicfen 9 ©tunben nad; (5ntfc^tü[[en. — „2ln ben ^töntg r;at er ge^'

fd^rteben: ,cS ift traurig mit meiner @enbung nic^t reuffiert ju ^aben'.

3)ie 2lntn}ort an ^-riebric^ iföilf;etm üon griebric^ ?(ugu[t i[t ei^afio —
ift ein bipIomatifc^eS 9iid;t8 — toirb erbittern — unb »weitere ge^

mütüd;e ^nnäi^erungen ganj i^erf;inbern. — 9Zid^t3befton)eniger ^at

griebric^ 2lugu[t ^ier^^er gefc^rieben: ,)!ilo^ nähere SSerbinbungen mit

Öfterreid^ (;aben mid; öerantap, ben n)ieberr;oIten ©niobungen beö

S^aifer^, nac^ ^rag ju gelten, nac^jufommen unb [o mic^ meinen

Staaten ju näi^ern.' Ö[terreic^ ^at übrigen^ noc^ nichts au0ge[|3roc^en.

©tcin ift über ben et»a[iüen 33rief :^ö(^ft traurig unb au^er [ic^ unb

fd^eint nichts ®ute§ barauö ju ertoarten. — 3)2 an mu^ !©i^ üon

allem genau unterrichten unb münblid^. ßar[oh)i^ ift ber einjige, ber

in biefcr Sage üon ®ir i^ier^er gefenbet toerben fann. 2<^ befc^iDöre

unb bitte ®i(^ bringenb, (Sartotoi^ unöerjüglic^ ^ier^er p fc^iden.

(ix tüirb :^ier nii^t aufgehalten luerben, fonbern [ogteic^ lieber jurüd^

fe^ren; aber gef)3ro(^en muB mit !©ir burc^ i^n üjerben." Oberft

(Sari Slbol^^ b. Sarlotoi^, einer ber 33ertrauten 2;^ieImannS, nac^

beffen eigenem Urteile öon großem SSerftanbe, aber öon einiger Un*

gefc^idli^feit, inbem er bie ®inge oft oerfe^rt anfing, ging barauf

na^ ©reiben, dx foüte nid^t toieber na^ 2;orgau surüdfe:^ren.

®er ©enerat 2:^ietmann aber fe^te fid^ noc^ Empfang biefer

(Schreiben nieber unb erftattete bem ^5nig einen längeren 9ffa^)3ort,

in bem er junäd^fl »on ben Slnträgen ber ruffifd^'^reu^ifd^en ©enerale

melbete. !Diefe einer :^efpre(^ung untcrsie^enb führte er au3:

„$3äre meine Öage rein militärifc^ getoefen, fo toürbe meine

2lntü)ort fe:^r leidet unb furj :^aben fein !önnen, attein ic^ ^attt ju

bebenfen, bur^ ein fot(^e§ ^Betragen nic^t aßein eine gänjUd^ feinb='

lic^e ^e:^anblung ber (Staaten @urer 3)?a|eftät ^erbeisufü^ren, toeit

me^r aber nod^ bie 9^ation in ein unfehlbarem 3Jii§ber:^äItniö mit

ti^rem ©ouüerän ju fe^en, inbem feit bem entfd^eibenbften Df^eligion^*

!riege bie ©efinnungen ber 23ölfer noc^ nie fo einftimmig laut unb

allgemein au^gefprod^en getoefen finb als in ben je^igen 5Ser^ältniffen

gegen i^ranfreii^ unb ba:^er baS revolutionäre SSeftreben geioiffer ^er='

fönen nur ju jeitig gelungen fein toürbe.

13*
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Sßenn tc^ nun bereite in meinem SSene^men gegen baS Infinnen

ftansöfii'd^er iöe^örben mt^ au5[pted^en unb gro^e SSetanttDOttüd^fett

auf mi(^ nei^men ju muffen geglaubt :^atte, tootin aber Slöer^öc^ft^

beto ®ene:^migung unb iöiülgung p erhalten ic^ fo gtüdUc^ getoefen

toor, fo mn^tt ic^ in biefem tceit nichtigeren aJJomente juv (gr^altung

ber 9?ui^e unb beg 2Bo^(eS Euerer SJJajeftät Staaten, ja felbft ^ux

©id^er^eit ber geftung 2;orgau, beren boüenbete 5lrmierung ya einjig

unb aüein bon bem guten 23erne:^men mit ben ruffifc^en unb ^reu='

lifc^en 2;rui3|)en ab:^ing, inbem mir bei 3ln!unft ber erften ruffifd^en

^artieen fogar nod^ ba3 nötige §oIs jum @(^Ue|en ber Seftung unb

beö gortS 3^""^ fß^^te, fo mu^te id^, fage id^, alfo glauben, nod^ me:^r

33erantö)ortttd^feit auf mid^ nehmen ju muffen, inbem id^ in oüen

biefen ^onferenjen erÜärte, ba^ auf rebotutionäre ©c^ritte meinerfeitö

burc^auö nid^t ju rechnen, too^t aber folange ©uere SJ'Jajeftät baS

©outoernement ber i^eftung S^orgau mir ju laffen gerufen toürben,

meinerfeitä leine feinblic^e 3JJa^regel unternommen toerben toürbe,

mit:^in bie ^^eftung S^orgau alö neutrat anpfe^en fei. 3n aßen brei

Euerer ^bnigt. SJ^ajeftät oben gemetbeten Konferenzen bin id^ fo gtüd^«

tid^ geüjefen burd^ meine ©rünbe ju überjeugen, baburd^ 2luffd^ub

aller feinbtic^en aJJa^regeln ju erhalten, ©uere tönigt. SJJajeftät nic^t

5U fom^Jromittieren unb jum SSeften be§ ßanbeS blo^ auf meine

^erfon bie SSerantiüortttd^feit ju übertte:^men.''

SOßenn ber iöiogra^^ 3:i^ietmannö, ^ol^enborff, an btefer ©teile

einf(faltete: „Sie biefe loyale (Srflörung eine 23eranttt)ortlic^!eit :^citte

i^erbeifü^ren fönnen, fc^eintunerflärlid^," fo berrät bieS feinen berbiffenen

^artifutariftif(^en @tanb))unft, inbem er überfa:^, baB 2:^ietmann in

ber Z^at eine gro^c 23eranttoortung bor ber 3^attott auf fid^ tub,

als er eö abte:^nte, offen Partei für bie beutfd^nationate <So,di)i p
ne:§men. So^l toar bie Srftärung freittd^, aber fie loar nid^t national

unb barum gefä^rlic^ für ben tönig. ®a^ fo ber @inn biefer Bitten

ift, beioeift bie bor^erige auSgejeic^nete unb pointierte Sluölaffung

über bie «Stimmung ber 9^atlon, bie fonft feinen ^'onä gehabt :^ätte,

»enn nid^t biefe Inttt^efe folgte. 2:§ietmann3 S3itte, i^m ®ene:^mt^

gung für feine ©d^rittc p erteilen, toar atfo anwerft fein berechnet.

•Denn er unterfteüte bem tönige baburd^ als fetbftberftänbtic^e 2luf^
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faffung bcr ?nflc ^iotiucnbißfcit bcö S3rucf)5 mit i5"Tanfretd() unb beö

5ln[c^lu[fcö an bic a3erBiinbctcn. 3Dic ^^attcUic^feit ^ol^jcnborffö

brüctt fid) au bie[cr ©teile noc^ Befonbcvö boburd^ au3, ba§ er

bic nun folgeuben auerfennenben SBorte X^ielmauuS über ben

©cncral ßicift au5 bcn 2ln[ü^runflöjeid)cn, unter bie bie übrigen

au5 bem 9ia^3^)ort abgebrudten 3tuö|ül;rungen geftctit finb, ^erauö^

rüdte unb [o ben 5lnfd;ein ericedtc atö f^^räd^e er bamtt nur feine

eigene 5lnfid}t au9. ®a^ X^ielmann [o loi)ak, antirebolutionärc

3(n[ci^auungen f;atte, baö tooüte ber föc^fi|d;e §au|)tmann nic^t gern

offenbaren, toei( e8 i^m nic^t in ben tram pa^k, toeil er S^^ietmann

alö einen iüoi^alcn a)Zann :^infte(len tüotite. ®o tourbe baö ^iftorifd^c

Urteil über 2:^ietmann gefätfd^t ongebIid() ad maiorem gloriam

Saxoiiiae.

3::§ielmann fui^r im $Ka|3)3ort weiter fort : „!J)ic ioid^tigfte biefer

Konferenzen toar unftreitig bie mit bem ©enerat tleift, toetc^er con

©einer KönigL "i^reu^ifd^en SD^ajeftät offijielt abgefc^idt, jene ©rflärung

öon mir »erlangte. ;5)iefen treffUc^ ben!enben unb aße rebolutionären

3)hBregetn anwerft :^affenben 2)^ann f^abt tc^ burd^ folgenbe einzige

iöemer!ung fogteid^ bai^in üermoc^t, feine mir gemachten (Eröffnungen

ijor ber ^anb nod^ alö fonfibentieß unb nic^t als offijieß an^ufei^en,

Qd) lie^ i:^n nämlid^ merlen, ob bie !oalifierten 3Jiäc^te, toeld^en

nac^ feinem eigenen ©eftänbniö 5l(Ieö an Öfterreic^ö (grüärung liegen

muffe, tüo^l glauben fönnten; jeneö oorfid^tige tabinet ju einer @r^

flärung ju vermögen, loenn fie felbfl alles antoenbeten, S^eutfd^lanb

in einen reoolutionören B^f^^^^ 5" oerfe^en?"

3m ferneren l^ie^ eS in ber 3}Zelbung: „®ie 9?eife (Euerer tönig='

lieben SJ^ojeftät nad^ ^rag '^aU id^ fogleid^ lonfibentieHement an aße

bi§:^er mit mir in Unter^^onblung geftanbeuen ruffifd^en unb ^jreu^

^ifd^en iße:^örben gelangen laffen, «m baburd^ aße ferneren Bii'^W'

tuugen auf einmal bon ber §)anb ju toeifen. S)ie iöefauntmad^ung

baton :^at bei ber (Sarnifon jene lebhafte Sinterung bon greube ]^er^

üorgebrad^t, toel^e ben 3}lenf(^en na^ einer überftaubenen großen

©efa'^r jur aßgemeinen 5IRitteilung i^inrei^t unb Stßer^^ö^ftbiefelben

fßnnen getoi^ überzeugt fein, ba^ no^ unter feinen SSer^ättniffen :^ei§ere

SBünfd^e für 5lßer:^iJc^ftberfelben So^l jum ^immel gegangen finb."



198 5. Sorgait. 24. ge1)ruav fiiS 10, 2Jiat 1813.

Önbejug auf ben S9efe:^t afeet, jene Otbtc bom 19. 5l|5rU jur

.^enntniä ber ©arntfon unb S3ürgeif[c^a[t ju bringen, erlaubte er

fid^, inbem er baburd^ bcutlid^ bur^bliden lte§, ba^ er ben bebeut'

fomen @inn blefer S3eftimmung too:^I erlannt i^atte, folgenbe frei^

mutige S3emer!ungen

:

„Slüer^öd^ftbiefelBen toerben aber in ®naben ju berjei^en gerufen,

baf idcf bie mir anbefohlene S5e!anntmac^ung toegen (Eröffnung ber

geftung auf alleinigen S3efe:^l (Euerer königlichen 3}^ajeftät unterlaffen

i^abe, inbem ic^ baburc!^ bem mir gefc^en!ten 23ertrauen ber mir an«»

tertrouten ®arnifon, tooüon ic^ täglid^ bie rü^renbften Setoeife er*

i^alte, ju nai^e p treten fürchten mu^tt, ba bom :^ö(^ften biö jum

niebrigften getoi^ nod^ niemanb beigefommen ift, mir eine ^anblung

jujutrauen, bie nur burd^ meinen 2;ob ober burd^ ben 33erluft meiner

grei^eit möglid^ geicefen toäre unb toeld^e ente^renbe Zumutung mir

nur bon bem 2Jiarf^all ©about, aber nic^t einmal oon unferen biS^

i^erigen i^cinben gemad^t toorben ift."

©iefer le|te ©a^ beruhte auf einem Srrtume. ST^ielmann

badete offenbar in btefem Slugenblide nid^t an bie 2Iufforberung, bie

Sittgenftein oor oier SBod^en an i:^n rid^tete, i^m freien ©urd^jug

5u getoä^ren, bie er oHerbing^ furjer^^anb jurütfgetoiefen f)aiti, 3n

ben ^au^toer^^anblungen toar bicfe t^orberung feitenS ber ^jreuBifd^en

unb ruffifd^en ©enerale in ber X^at nur eDentualiter an i^n gefteßt

toorben.

3um (Sd^luffe teilte er, um nid^tS unoerfud^t ju laffen, ben

tönig für bie 'Baä^t ber Sllliierten günftig ju ftimmen, noc^ ein eben

bei i:^m eingel^enbe^ ©d^reiben äßittgenfteinö an to^ebue oom 21. Sl^ril

mit, toorin biefer bem intriganten ^ublijiften feine fd^arfe Wli^^

biHigung über feine Slrtifel in ber tönigSberger B^^^ung gegen ben

Sllbertinifd^en §of auöf^ra^. 2ln tleift aber teilte er »ertraulid^

mit, ba^ Öflerreid^ ganj entfc^ieben fein bürfte, ba fid^ bie öfter^

rei(|ifd^en S;ru)3^en in ^ö^men fämtli^ nad^ ben ©renken betoegten.

(Sbenfo folgerte er au§ ber Mdk^x gürft @d^ioarjenberg§ au5 ^ari§

unb ben tumultuarifc^en Sluftritten in Sien gegen ben franjöfifc^en

S3otfd^after 9larbonne ©ünftigeö. 9?od^ me:^r ßinjel^citen foöte Oberft^

leutnant SSraufe bem ©eneral tleift münblid() übermitteln. (Sin
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äf;ntid^cö ®d;vcibcn »otl freubiflcv §o[fnunö Uc|j er an Sinljtngctobe

erger^cn.

«Sd^on am näd^ften 2;age, nad^bcm biefc a^ictbung aBgcgangcn

irar, traf, burd) 2:(;ietmannS örflärungen an ttctft r;crt>orgeru[cn,

auö 9iabeftcvg ein ©d^mbcn bcö dürften SBoIfonöfl;, beS (S(;ef3 beö

©enetatftabeö ber ^reuJ3tfcl;en unb ruf[ifc^cn §eere, ein, in bcm Zi)\tU

mann ju einer 35erf;anblnng im Hauptquartier bcr Beiben SOionarc^en

nac^ 1)reöben eingclaben lüurbe. Xier SBorttaut ujar;

„"Die groJ3en unb tüic^tigen 2lngelegenr;eiten , in beren 23er|o(g

bie Slrmecn ©r. a)kje[tät beS ÄoifcrS bon 9fJu^lanb unb bie beS

^önigö üon "ißreuf^en baS ^önigreic^ @ad;[en Betreten, machen eö

(;öd}ft iimnft^enötoert, ba§ (Suere (Sj-xetlenj fic^ felbft üon ben ®e==

finnungen ber beibcn genannten SDionard^en üBerjeugen. 3c^ l^aBe

bo^er ben mir fe^r fc^äl^Baren Sluftrag erhalten, (guere (gj;ceüenj im

gramen @r. 3[>iaie[tät beö ^aiferö, meineö ^errn, unb @r. SD^ajeftät

beS Königs ßon ^reu^en einjulaben, fo fc^neü, als e3 3^nen möglich

ift, nac^ ©reiben ju lommen, unb bort felBft bie für baS 3Bo^I Don

©ac^fen nü^lid^cn aJZa^regeln oeraBreben ju fönnen."

©er ÜBerBringer biefeö «Sci^reiBenS ©ar ber OJ^ajor o. Z^ik

(nid^t ber Leutnant o. ©d^ad, toie |)ol|enborff angieBt), toie 9la^mer

ein 25ertrauter ^önig i^riebrid^ SBil^elmö. S)iefer [agte bem ©eneral

2;^ielmann münblid^ oom ^aifer Slte^-anber ©id^er^eit für feine

^erfon ju.

2:^ielmann machte jid^, nad^bem er bem ötteften ©eneral, ©teinbet,

ben S3efe^l üBer 2:orgau anvertraut ^attc, umge:^enb auf ben 3Beg

nad^ ©reSben unb langte bort am 25, um 5 U:^r 3J?orgen§ an.

dx lie^ gteid^ ben ©e^eimrat 3)^anteuffcl p fid^ rufen unb bie

alten greunbe i^atten eine lange Unterrebung, bo(^ fie erlannten je^t

nur SU beutlid^, ba^ i:^re Sege auSeinanbergingen. SJJanteuffel f|3rac^

bie (Srtoartung au3, ba^ ber ©eneral fid^ ftreng nad^ ben erhaltenen

öefe:^len rid;ten toürbe unb Berid^tete bem äJünifter ©enfft: „er ^ätte

auc^ bie Beften ÜDiäpofitionen gefunben." SlBer im Plenum ber Sm*

mebiatfommiffion i^atte er in ST^ielmannö ©egenioart, wie S^ielmann

Berichtet ^at, „bie 3mpubenj" ju Be:^au|)ten, e§ toäre wa^rfd^einlic^

beffer geroefen, »enn er in Morgan fran5i3fifc^e ©arnifon aufgenommen
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^ättc. dx ^altc e3 für leinen fonbetlid^en S)ienft, ben 2;^termanu

buxc^ SSertoeigerung bet 3lufna^me fronjijfifc^er ^Truppen geletftet

pttc. 3a äJJanteuffet trug Bei ber 3!mmebiat!ommi[fion barauf an,

ü?ä^tenb ^l^ielmannö Slbtoefeni^cit ben ©eneral beS tommanboö ju

entfeljen unb einen anbern ®ouberneur ju Befielen. 3^51 ^ö3i| ba=*

gegen erflätte 2:^ielmann jtoei Slage nac^:^er: „SSefter ©eneral, feit

ber ^errlici^en ßrltärung, bic @ie uns in ber ^ommiffion mit [o

»ieter SSürbe unb 2Bärme traten, fü^Ic i^ «lid^ inniger aU |e p
3^nen gejogen." ®(^on p frü:§er @tunbe tourbe er Beim taifer

2l(ej;anber üorgelaffen, ber ben i^m bon 1805 toä^^renb [eines ^luf^»

ent:§alteS in SBeimar Befannt geworbenen 2;:^ietmann anwerft gnäbig

empfing. 3)^it i^m tt)o:^nte er einer ^arabe ber !ai[erlic^en ©arbefabatlerie

Bei, ton ber ber für äußere (Sd^aufteöungen empfängliche 3)?ann nac^^er

melbete, ba^ er nie ettoaS fo «Sd^öneS gefeiten i^ätte. «Sobann :^atte er

eine Beinahe jireiftünbige Stubienj Beim ^aifer, Bei ber jule^t auc^ £5nig

griebric^ 3BiI:^elm jugegen toar. ©ie Unter^^attung breite fid^ :^auj)t^

fäd^Iic^ barum, bo^ eine reine S^eutralität ©ai^fenö felBft Bei ber

engften SßerBinbung mit Öfterreid^ auö militärifc^en ©rünben ganj

unmögli(^ fei, ba man eine geftung mit 11000 3J?ann nic^t im

^üdzn laffen fönne. 3::^ie(mann tourbe ba^er aufgeforbert unter

jeber ißebingung, toelc^e er alö bie Befte für baS 3ntereffe be§ Königs,

feineä §errn, anfeile unb oi^ne ba^ S^orgau öon ben ruffifc^en ober

preu^ifd^en Xxuppm je Betreten toerben foöe, ju erüären: ba^ er

Beftimmt für 9^u§tanb unb ^reufen, unb gegen granfreic^ :^anbeln

tooUi, t)a, Bei bem |)eranna^en 9^a^oteonS unb ber beStoegen ftünblid^

lu ertoartenben Eröffnung beS getbjugeS jebe üerfäumte @tunbe un^»

erfe^Ii^en ^ettoertuft üerurfad^e.

^^ielniann mochte burc^ bie Sßorfteöungen ber Smmebiatfommiffion

ettoaS Beeinflußt fein unb gaB t^atfäc^lic^, »ie toir toiffen, bie Hoffnung,

ba§ ^önig gtiebric!^ Sluguft fic^ in ^rag jum ©ntfc^luffe aufraffen

toürbe, noc^ nid^t auf. 2lm meiften läi^mten inbeS feine 3nitiatibe bie

gemeffenen, ja bro^^enben 3nftru!tionen, bie er erhalten ^atte. 3n feiner

©etoiffenSangft i^ielt er eS für baö geratenfte, lebiglic^ ben loyalen ©tanb*

punft ju Betonen unb erflärte, ba§ er o^ne ben Sefe^l beS tönigö fic^

nic^t auf baö ©eringftc einlaffen fönne. Sfiaferüm^fenb fc^rieB 2;^eobor



Sliibienj beim taifer. ilonfereitj mit Stein unb 33ot)en. 201

ü. @(^ön, bcr oud^ in ^Drcöbcn antoefcnb toar, i^icrüber in [ein ^iTagcbud;:

„SBet ctlüoö ßcltcn tulU, mu^ ntd;t an äußerer i^ot^alität Heben."

^laä) etncv etnflünbigcn "^aufc fanb batauf bic cly^cntlii^c ^oliti[d;c

93cri^anblung bei «Stein [tatt, ju bcv ^on ruffifc^er @citc (Stein [elbft, üon

^rcu^ifci^er bet Cberft iöoi^en, toie 2;(;ic(mann ein Sd^ütcr ^antö unb

ein tilterarifd; i^od^gebilbcter 3}?ann, neben @d;atn^or[t ber gro^e

Otganifator beS preujiifc^en $eereS, ju Seboümäd^tigten beftimmt

tüaven. Stein f;atte urfprünglid^ über^ou^^t feine Öuft ju biefer Unter*

r;anblung gehabt, ba i^m gonj anbete grc^e ^(äne torfc^tocbten. 3^m
lag baran bic beutfd^e Staatenjerf^litterung ju üetringern unb er

backte m^l [(^on, bie[e ^z\t beS fäc^fifc^en B^i^^'ß^nö ju benu^en,

um Soc^fen auS ber 9^ei:^e ber Staaten oerfc^toinben ju taffen. 3)oc^

teri'tanb er fic^ baju, in bie 5iSer:^anb(ung mit 2;^ielmann toegen eincö

iöunbeSbertrageS ju treten unb biftierte S9o^en einen (Sntmurf boju

in bie ^$eber. hierin tourbe Sad^fen bie (gr^altung ber "D^naftie ju*

geftanbcn, ber ©ebietSbeftanb mit (Sinjc^Iu^ bon MtbuS getoä^^rteiftet,

infofern aU Saufen im gall ber allgemeinen 2lufo^)ferung ju ben

Segünftigtften gered^net tourbe. Saufen foHte fofort 12 000 SJJann

ftellen, S^^ielmann unb feine 2;ru^|3en \x^ öerjjflii^ten, ber beutfc^en

Sat^e treu p bleiben, Sad^fen monatlid^ 300 000 S^^aler beitragen,

20 000 äJiann atö 9^efert3e ober Sanbice^r aufbringen, STorgau bcfe^t

bleiben unb freien ©urc^jug getoä^ren. SBeitere Scftimmungen foüten

bie i^eftung Äömgftein, bie 2Ser|)fIegung ber Sru^^en auf bem SDiarfc^e

unb bie Ernennung einer ^erfönlid^feit, bie biö jur Ü^üdfe^r be3

tönigS aüe ^riegSangeIegen:§eiten unter fic^ ^ätte, betreffen.

©iefe SSebingungen toaren burc^auS günfttg ju nennen. !Düd^

Üt^ielmann ging ni(^t barauf ein, obtDo^^I man i^m fe:^r jufe^te.

@r fuc^te barjulegen, ba§ ber guten Sac^e nur gefd^abet mürbe,

toenn man bie (Srflärung beö ÄiJnigö nid^t abtoarten tooüe, bie

je^t garnid^t me:^r ju bejtoeifetn fei. S)em ftürmifc^en 3ßefen

Steint fonnte biefeö S^em^orifieren natürlich nid^t be:^agen; iDu^te

er bod^ nid^t, toie gemeffen ^T^ielmannö 3nftru!tionen lauteten, unb

er tourbe ba^er im Saufe ber SSer^anbtungen fe:^r barfd;. SBenn ^er^

berid^tet. Stein :^abe ben ©eneral in feiner offenen Seife angelaffen

:

„5iun, Sie toerben fid^ boc^ too^l nic^t bebenten, unb fic^ mit un§
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DetHnben?'' unb Sl^ielmantt l^ätte barauf ertotbcrt: „3c^ bin fein

©cnetal 9)ot(!/' ein ^oxt, ba§ in alle ©efc^id^tötüerfe bte[er 3^^^

übergegangen tft, fo finb bO(^ ernflH^e SSebenfen bagegen ju ergeben,

ba^ biefc leiste Sinterung luirfUc^ gefoüen tft. ^ein anbetet iSetic^t

ettoä^nt fie, fo befonbetS gebenft ti^tet S3o^en in feinen Slufjeic^nungen

nici^t. S)et gonje SluSfptuc^ entf^ttd^t abet fo toenig bent felbft*

beüju^ten SÖefen S^ielmannö, ba^ et fc^on batum unglanbtoütbig

etfd^eint. 5lu^etbem ^otte fid^ 2^^ielmann oft genng im Saufe biefet

3eit ba'^in auSgefptoc^en , baf et feine Sage füt gänjlic^ toetfd^ieben

Don bet beS ©enetalö ^oxä bei STautoggen i^alte, lootin et auä^ jtoei^

felloö 9?ec^t i^atte. 2:^ielmann toitb ba:^et biefeö SBott fc^toettic^ ge^

f^jtoc^en :^aben, Diel e:^et ift anjunel^men, ba^ et auf jene gtage ©teinä

eine Slntioott gab, toie tfwa: feine Sage fei mit bet g)ot(f5 nic^t ju

betglcic^en, unb ba^ bieg bon ©tein obet etft fpätet bon ^et^ mii^

betftanben tootben tft. !Datauf mag benn bie bei ^et^ mitgeteilte

untoiUige Siu^etung ®tein§ gefallen fein: „S0^it bem tft nid^ta an^

sufangen" unb ®tein fii^ aufgebtad^t umgebte^t :^aben. (ginen 2lugen*

blid touvbe bie Untettebnng babutd^ untetbtoc^en.

3:^telmann befanb fic^ in einet betsioeifelten Sage. ^etfönli(^

fonnte et ntd^t6 me^t tüünfc^en, aU Slbfc^tu^ auf biefe ^ebingungen

l^in. (Snbli^ einigte man fid^ ba^in, einen ^outiet nad^ $tag p fenben,

bet bie Sntfc^eibnng beö ^önig6 auf bie gemad^ten ©ebingungen ein^

^olen folite. 2:^telmann fd^Iug ^^ietju feinen ©enetalftabgd^ef 5lflet bot.

(Stein fd^enfte bagegen bem aud^ getabe in S^teSben antoefenben ^a*

ttioten Dbetft (Satloici^, bet, toie toit toiffen, toon S^^ielmannö gteunben

uac^ ;©teSben getufen toat, um butc^ t:^n auf ben ©enetat einjuwitfen,

me^t 23etttauen, unb (s:atIotDi^ toutbe bemgemä§ abgefanbt. S)to:^enb

toutbe l^injugefügt, fatlS bet toutiet mit abfd^Iägigct Slnttoott jutücf*

!äme, toütbe ©ac^fen fofott untet mititätifc^e ®efe^e genommen unb

butc^ ba0 33ol! ba^jenige etlangt toetben, toaS bie gütften felbft §u

tl^un nic^t getoiüt loäten.

9fiad^ biefet tonfetenj etbat fic^ S^^ietmann nod^ eine Stubienj

beim Ä'ßnige gtiebtid^ SBil^elm, bei bem et fd^on am 3)lotgen ftat!c

Sßetftimmung gegen ©ad^fen bemetft :^atte. SJiit 3)Zü§e ^atte ^aifet

Slle^anbet ben 5lu6btu^ beö aJli|mutS bei feinem fönigtid^en f^teunbe
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juTüd3uf;aUen i?ermod;t. 2:^iclmann ivurbe :pcvjönltc^ [e^r gnäbtg

öom S^önig bon ^rcu^en empfangen. Slber ber gefränfte äJconarc^ ^ielt

jeljt nld^t mit feinen (Smjjfinbungen jurüd. (5r ^ätte, fo tie^ er fic^

ju 2;^ielmann auö, jtüar bie 9tottoenbig!eit ber 2:rcnnnng im 3a^re

1806 cinge[e:^en, i^ätte afcer mit tiefem ©c^merj fecmerfen muffen,

ba^ i^m nic^t bie geringfte Eröffnung gefc^ei^en toäre, tüoö boc^ fogar

bei Stuflöfung eines |)ri»atcn Sßer^ältniffeS (Sitte unb SSrauc^ fei.

(Sbenfo :^ätte fid^ ber fäd^fifc^e §of nac^ bem 2:ilfiter trieben Bei ber

Slbtretung üon Cottbus beredten ; unb jeljt Hiebe eS in ber Slnttcort

griebrid^ Sluguftö unHar, ob ber SluSbrucf „eingegangene 23er*

binbungen" fi(^ auf granfreic^ ober auf neuere 23erbinbungcn

bejöge.

2:^ietmann gewann au§ aüem ben (Sinbrud, ba^ man eS mit

einem Ultimatum ju t^un '^abt unb berid^tete feinem ^5nig bemgemä^

ausführlich, ^aarflein ^ielt er i^m auc^ bie S5ef^toerben ^ßnig

griebrid^ 2ßil:^elmS bor, tool^l in ber Hoffnung, ba^ bieS ©^^iegelbilb

feiner ^anblungStoeife baju beitragen !5nne, ben ^önig an feine

:|3atriotif(^en ^flid^ten ju erinnern. Slber an biefem tönig unb feiner

ßet:^argie prallte aGeS ab,

(Sofort nad^ Sluffe^ung beS S3eri(^t§ eilte 2:^ielmann nod^ am

25. Slpril nad^ S^orgau luxüä, in mäd^tiger Erregung. 5)ie S3efa^ung

mu^te aus alt ben Söorgängen, bie fid^ im Saufe ber ^^\t abgefpielt

i^atten, auf einen Umfd^toung ber ®inge red^nen. ®aS 23er^alten Z^itl"

mannS gegen bie granjofen, bie entgegenfommenbe S9e:§anblung ber

ruffifc^en unb preu^if^en ©enerale, bie unauSgefe|ten Unterl^anb*

lungen mit biefen, ST^ielmannS 9?eife nad^ S)reSben, aöeS bieS legte

bie SBermutung nur ju na^e, ba^ (Sac^fen fic^ ben Sßerbünbeten an*

jufd^lie^en im S9egriff ftänbe. S:^ielmann '^attt feine Urfo^e biefer

2)?einung entgegensutoirfen. 3n i^m reifte je^t t^atfäc^lid^ ber dnU
fc^luB ben entfd^eibenben (Si^ritt ju t:^un, tro^ aüem toaS bagegen

§u fpred^en fd^ien. (£r fpielte ein getoagteS (Spiel. 9^od^ me:§r toie

Dord riSfierte er feinen topf; benn er 'i}atU gemeffene SSefe^le gegen
ein äi^nlid^eS 23orge:^en. 9^od^ am 27. Slpril ging i^m ton Sangenau

bie SBeifung ju, ftd^ ftreng an bie früher erteilten Sßeifungen toegen

ber Öffnung ber z^eftnng su i^alten. 2lnbereS, toie bie a)Milmac^ung
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aller fäc5^fifc^en <Strett!räfte unb fc^arfe Stuferungen ßangenau^ üBcr

ba§ „unent[(^Ioffenc" Sßakxn unb beit „@(^ur!en" 3)2ontgela§ liefen

fic^ totebct auf Slftionötuft beS §ofcS beuten. «Seine (Srtoägung mu^te

cor aöem fein: tuaS tooüte ©ac^fenS ^iJnig ntaci^ctt, toenn fid^ bic

^au^tmaffe feineö §eereS tüie ein SO^ann auf bie (Seite ber 33crBünbeten

fteüte? Senn ni^t aUz€ täufd^te, fo ntu^te er mit fortgeriffen toerben.

3n biefem ©inne Befd^Io^ 2:^ie(mann am 27. 'äpxil bie iöefa^ung

lu einer SrHärung für bie ^jreu^ifd^^ruffifd^e Slöianj ju Beftimmen.

5)a u>ar e§ ber fuBatterne ©eift einiger UntergeBener, bie offenbar

au(^ no(^ oon S)reöben auö in biefem Sinne BearBeitet toorben loaren,

ber S;^ielmannö Stbfi^ten jäi^lingS burc^frcujtc. ©in «Sd^toad^fo^f,

h)ic ber ©eneralmajor ö. Steinbel eö loar, em^jfonb gerabeju ©raufen

Bei bem ®eban!en, ba^ ST^ielmann ^fooa^ Slu^erorbentlid^eö untere

nei^men !önnte. !5)er anbere iörigabegeneral, S^^ielmannö alter greunb

au0 ben erften SJ^ilitärja^ren, So'^rer o. Soi^r, war ein ritterti^er

Solbat, aBer nid^t6 toeiter aU biefeä. Sßaö üBer baö SRiUtärifd^e

]^lnauöging, lag au^er^alB feineö ©efic^t^freifeö. !Dafür, ba^ ber Slrieg

im ^iJ^eren Sinne fid^ ber ^oliti! unterorbnen muf, unb ba^ ju

Reiten ^rifen entfte:§en !önnen, bie bon ein^etnen ^erfonen geBieterifd^

^anbtungen er^eifd^en, loeld^e fie mit ben ftrengen 3)ZiIitärgefe^en in

3roief^3alt Bringen, i^atte er nic^t ba§ geringfte 33erftänbniö. dx al^nte,

toie <Steinbel, ba^ 2;^ielmann au^erorbentlid^e Schritte t:^un !önnte

unb Bef^Ioß fic^ bem entgegenpfteüen. So fam ber 27. Slpril :^eran,

S:^ielmannö 49. ®eBurt6tag, für ben gro^e gefttii^Ieiten ge|3lant

lourben. Sc^on t^ox^tx berBreitete fic^ baä ©erüc^t, ba^ an biefem

3:age cttoa6 gef^ei^en toürbe, ba6 Sac^fenS unb S^orgauö Sd^idfat

entfc^icbc. ®a erfc^ien, fo erjä:^lt §ol^enborff, am fru^^en SJJorgen

©eneral o. Sa:^r aEein Bei 2;^ietmann unb Brachte i^m mit eigen»»

tümlid^ i^erjU^er ^Betonung feine ©lüdioünfd^e bar, \pxaä) aBer iU"

gleich bie S3itte auö, er möchte ha§ t^eft am :^eutigen S:age nic^t baju

Benu^en, um auf bie Dffijiere in einem ben S9efe:^len beä tönigS

n)iberfpred^enben «Sinne einjutoirfen. 2:^ielmann§ ©efic^t fcerfinfterte

fi^ unb er entgegnete bem oorlauten ©eneral: „3c^ Begreife nic^t,

toie Sie baju !ommen, mir baS ju fagen; i(^ njerbe t^un, toaS mir

gut bünft.'^ 3)arauf er!tärte i^m So^^r, er toürbe fid^ aßen in ber
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Bcjcic^neten 9tt(ä^tung unternommenen ©c^rtttcn auf baS (Jntfc^lc^^

ben[tc lüiberfel^en. 3ötntg berfeljte 2:^ielmann: „Unb id) toctbe a)?ittet

finben, @ie unfd)äbttc^ ju machen, unb foütc ic^ ®te in :^etten unb

S3anben legen (affenl" ®at;r terttef? barauf ba« 3^öt^^^ ^^^ ^^"

^Sorten: „^Darauf loerbe id^ e§ anfommen taffenl" @o ungefä^^r

erjä^lt ^ottienborff ben 5ßorfafl. (5v f;at [eine 9lac^ric^ten großen*

teU8 i)on ©a'^r felbft gefd^öpft, \m mir u. o. bavauö entnehmen, ba^

er baö ^rtoatej;emp(ar «Sa^rö bon bet X^telmannfdjen 58ertetbtgung«*

[d^rtft (30Zat 1813} benutzt ^at. UnS totil e3 fd^etnen, atö loenn i)m

etioaS ^-lunferci üon ©oi^r im @piele ift. ®enn bagegen, ba^ ber

33organg fi(^ fo zugetragen r;at, toie oben ge[c^i(bert, befielen jicei

S3ebenfen. (grftenS be[agt @a^rö fc^riftUc^e (grf(ärung Dorn 28. ^)3ril,

ba^ er fc^on öor mehreren 2:agen, al[o bor bem 27. Sl^jril, 2;^iel*

mann gegenüber feine öebcnfen geäußert f^a^t, unb stoeitenS fpric^t

boc() fe'^r gegen bie 3Ba^rfc^etnIi(^!ett, ba^ ©a'^r nac^ biefem 2luf*

tritt unbebeuÜid^ ber ©eburtatagöfeier beiü)o:^nen fonnte. ®od^ toie

bem auc^ fein mag, je^t toar ber ^ugenblid gefommen, too jene 9?e^

flejion, bie 2:^ietmann bor faft 24 Sauren, am 8. 5luguft 1789, nod^

einem ®ef|)rä^ mit eben biefem «Sa'^r in feinem S^agebuc^e angefteöt

:^atte, eminent ^^raftifc^ toerben foHte: „^a3 ®efü^l, ba§ ber (Solbat

nie bergeffen mu^, ein Bürger feines SSatertanbeS ju fein, ift :^eute

mir sur beuttid^en 3bec getoorben bur(^ bie §aubtung ber franjöfi*

fc^en Station, toelc^e ben Offizier für infam erflärt ^aben, roet^er

biefeS bergi^t unb fic^ ju einem ^Berfjeuge beS Despotismus braui^en

lä^t.'' 3:^ietmann ^anbelte je^t alS SSürger feines 23aterlanbeS, m^'
renb @a^r lebigtid^ bie 9?oüe beS ^ne^ts eines fopftofen 9?egimeS

fpielte.

3m Saufe beS 25ormittagS erf^ienen fämtli^e DffijierforpS bei

bem ©ouberneur, um i:§re ©lüdroünf^e auSjufprec^en. 2;^ieimann

ban!te i^nen betoegt @S fei bieS fein feftlid^fter ©eburtstag, ben er

noc^ erlebt ^abe, tbeit er mit ber 5ln!unft beS Königs in ^rog ^u^

fammentreffe, meldte fro^^e 9fiac^ric^t er i^nen :^termit befannt machen

tooße. (Sin Srief ÖangenauS auS Sinj, ber i^m eben zugegangen toar,

:^abe i^n bon biefer S^^atfad^e in Kenntnis gefegt. 5)ie Offiziere luben

i^n nun ju einem gefteffen ein, an toeld^em bie ©enerate, ®tabS*
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offistctc, 3tbiutanten unb toon jebem ißatattton bet ättefte Offijter

jeber ß^arge, ferner 2;^te(mattttS ©atttn, bte ju btefem ^icecfe m<^

2:orgau :^erü6ergefommen ju fein fc^etnt, tcä^renb fie fonft in

Bresben »eilte, eBenfo noc^ anbere Cffisier^bamen teilnahmen.

21(3 fic^ bereite aüt^ üerfammett :^atte, erfc^ien ^T^ielmann. Unter

ben Orben auf feinet ^ruft fehlten bte ber @:^ren(egion unb ber

3Beftfälifc!^en ^rone. (Sc^on bieg beutete barauf :^in, ba^ ettoaS

SU erwarten toar. Sänge BtieB man in gef|3annter @rtoartung, bis

fid^ ber ©eneraK gegen (Snbe ber SJJai^Ijeit er^ob. !5)ie fc^on

jiemüc^ laute 2;if(^gefeßfd^aft, bie jubem in stoei 3immern f^eifte,

!onnte toegen beö @timmengetoirrS unb ber räumltd^en Entfernung

ben je^t au^geBrad^ten S^rinffi^rud^ nur teitoeife tjerfte^en. 2^l;iel=«

mann er^ob ben 59ed^er unb fünbigte brei ^rinffprüc^e an. ®er

erfte galt bem t5nig. S)ann fprac^ er t)on ber :^o:^en ^eiligen

@ac^e ®eutf(^lanbö. 9^ie toieber toürbe er für granlreic^ feinen

®egcn sie:^ett. !Den ©ad^fen iüürbe fe^r 6alb baä ®lü(J ju 2;eil

toerben, in ben 9?ei^en ber ^o^en SSerbünbeten gegen ben gemein*

famen t^einb fed^ten ju !önnen. dx trin!e beötoegen auf bie 23er^

einigung beä SöiHenö i^reS ^önig^ mit bem beö ^aiferö toon 9?u^*

lanb unb beö ^önigö öon ^reu^en. Unter ben §0(^rufen, bie :^ier

erfolgten, er^oB fi(^ @a^r unb rief in ungef^idter 9?ebe, oBer in

marügem 2;one: „3J?ein §err ©eneral, id^ i^aBe ein ®laä Sein me:^r

getrun!en als meine ©etco^n^eit ift, unb Bin alfo nid^t in ber @tim*

mung mic^ ganj fo au§juf|)rec^en, alö id^ eS mß^te^ 3a, ^err ®e*

nerall loir rcerben fed^ten unb mit ber möglich ften 2;a)3fer!eit, mit

ben granjofen gegen bie 9?uffen unb ^reu^en, mit ben QfJuffen unb

^reu^en gegen bie granjofen ~ toenn unfer tönig toilU

mä)t^ bon ^olitifl '^nx unfer tönig foll leBenl" 9iur

fd^toad^ lüurbe in biefen 9?uf eingeftimmt, too:^l aBer entftanb eine

allgemeine 2lufregung. 3)ian verlangte ben ®eneral auSreben ju laffcn.

2^^ielmann üBerfa"^, ba^ bie ©emonftration mi^glüdft lüar, finfter

sog er ein Slatt ^a^jier ^erbor unb toarf e§ mit ben SBorten: „!Da9

(Sie mid^ nid^t berfte^^en toürben, :^aBe id^ oorauö gefeiten unb beS^alB

baö, voa§ xä) gef^rod^en, fc^riftlid^ oufgefe^t" auf bie 2;afel. d^ ging

oon §anb ju ^anb unb — oerlor fic^. Sf^iemanb erinnerte fid^ f^jöter
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fceS Sn^altS beutttc^. St^ielmann bcrfud^tc \\d} noci^ toicber^oU ®e:^öt

ju terfd^affen, aber ©a'^r fiel i^m immer, i^on ©tetnbet unterftü^t,

mit aller Äraft feiner ©timmc ins Sort: „9}?or3en toerbe auc^ ic^

meine Beftimmte (gr!(ärung [(^rifttic^ geben. §eute nichts bon ^o*

litül — (Soiücit be§ Äönigö Siße rei^t! — @5 (ebe ber ^önig

aöcini" 5In biefer Gattung brad) fic^ 2;^ielmann8 53ereb[am!eit. Über^

i^au^t [d^eint er in bie[em n)id()tigen Slugenblicfe ni(^t fo gut gej'j)roc^en

ju i^aben, toie man e3 ton i^m getoo^nt lüar. ^xoax betoieS i^m

too^t bie gro^e 3)?e^rja^l i^re Eingebung in unjtüeibeutigfter 3[ßei[c

unb einige brachten i^m begei[tertc ^ulbigungen bar. 3ener ®raf

S33arten§Ieben mit ben ominöfen 23ornamen Sä[ar @ci^3io ^Ite^-anber,

ber fic^ nad^ einer jum S^eit in ber ©efc^ic^te feiner gamilie üer^

öffentUc^ten (ärjäi^Iung adein mit ®efa:^r feines Gebens jum 33ertei^

biger S:§ieImannS aufgeworfen :^aben toiü, 'i^attt im ©egenteit fe^r

biet ®en offen. SBie toenig glaubtoürbig ber 93eri(^t biefeS ©rafen,

ber übrigens merfü)ürbigerö)eife eben erft aus ^^reu^ifc^em in fäc^fi^»

fd^en S)ienft getreten loar, um i:^n nat^ ber Übergabe oon Sorgau

toieber su tjertoffen, aud^ fonft ift, ge^t u. a. barauS ^eroor, ba^ er ber

einzige Parlamentär gewefen fein toiK, ben^T^ielmann fortgefe^t ju tleift

gefc^idt 'i)aU, unb ba§ er jener Offizier getoefen ju fein be:^au|)tet,

ber bie ^ra^men in ^leiftS §änbe f^ielte, ioä^renb bieS bO(^ S5uttlar

toar. SBartenSleben f^at offenbar eine a)Zün^^aufenfc^e Stber gehabt.

3nbeS ®a^r ^atk feinen 2>''^Qä erreid^t. 1)ie Offiziere, bie fämt^^

lic^ bebingungSloS an 3:;§ielmannS geiftige Überlegenheit glaubten, er^

lebten ^ier baS merfioürbige (^d^auf^jiel, ba^ er einem geiftig toeit

unterlegenen baS gelb räumen mu^te. ©ie 2;ofel mu^te aufge:^obett

toerben. Slber toie begreiflid^ ^flauste fid^ bie entftanbene Erregung

auc^ nad^ bcm geftma'^l toeiter fort.

5lm Slbenb oeranftaltete bie ^ürgerfc^aft bem ©ouoerneur ju

(S^ren einen gadeljug unb entfanbte eine ;De|3Utation in baS «Sd^lof,

too er feine SBo^nung ^atk. iBei biefer Gelegenheit bürfte i^m jener

S3e(^er gefd^enft Sorben fein, ben 2;^ielmann als baS teuerfte 2ln^

benfen aus S^orgau fein öeben :^inburd^ beiDa:^rt ^at. dt trug bie

^nf^rift: „Syrern treuen S3efd^ü^er, ^errn ©eneralleutnant i^rei^^

:^errn o. S^^ielmann als ©ouöerneur ju S^orgau auS banfbarer 33er*
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e'^rung gctotbmet öon ben Zoxo^amx bürgern." 35teüet(^t Brachte er

mit jenem iöec^er auä^ fc^on feinen 2;rtn!)>ruc^ au§, ba ^ol^enborff

Bei biefer ®elegen:^eit toon einem on biefem S^age ge[(^en!ten S3e(^er

\pxiöit. 3Dai bet ^oM oBer mit bem ^ilbe i^riebtid^ 5luguftS ge^*

fd^müdt gemefen fei, ift eine romani^afte ßrfinbung. ^lad) bem §od^,

ba§ ßon ben SSürgern im @c!^Io| auf i:^n ouögeBrad;t tourbe, geleitete

man if;n in ben ®aft:^of jum Slnfer auf bem 2)^ar!te, too er mit

^ü\\t empfangen tourbe. ©egenüBer toor bon ber Slrtißerie ^T^iel*

mann^ 5fiamen3jug angefertigt, ben bie ©eneratin burd^ ein Öeitfeuer

anjünbete unb aBermalS erfd^oü ein §oc^ auf ben anüere:^rten ®ou*

öerneur. !J)ann fanb ein SßaU ju feinen @:^ren, bon Siöit unb 3)iilitär

pfammen beranftaltet, ftatt. ©in 3ufc^ciuer baBei toar ber ^arla*

mentär beö ©eneralS S5ü(oto, ber f^ätere ©eneral ber Infanterie,

bamalige §au]3tmann ^arl ü. Sße^rac^, toelc^er eBen angelommen toar,

unb feit biefem ^agc mit 2;^ietmann in freunbfd^afttic^e iBesie:^ungen

trat SSeim 2;ans fanb bie öon «Sa^r oerurfad^te a}Zi^ftimmung neue

^ai)xnng unb bie f^Iimmften 3)li^^eüig!eiten toaren in ber S3efa^ung

ju Befürc!^ten,

5lm näd^flen a)?orgen reii^te «Sa^r bie berf^roc^ene fd^rifttic^e

(grHärung ein. 3^r SBortlaut toar:

„'5)a| ber fommanbierenbe §err ©enerolleutnant grei^err b. 5l^iel*

mann bie Slufna^me faiferlic^ franjöfif«^er Sirupl^en in bie ^eftung

STorgau unb aUe üBrigen gorberungen ber franjöftfd^en ©enerale mit

eBen fo biel ^lug^eit alS @tanb:^aftig!eit aBgetoiefen :^at, toirb nac^

meiner Überjeugung getoi^ jebermann nic^t nur boüfommen re^t

finben, fonbern er i^at fi^ auc^ (aus in bie Singen fpringenben ®rün*

ben) babur(^ neuerbingS bie größte 3ld^tung unb ben ©an! jebeö

fä^fifc^en Patrioten ertoorBen.

!5)a§ aBer aui^ nunme:^ro, nad^bem ein anfel^nlic^er Ztxl ber

fäd^fifc^en 2trmee ganj allein, o:^ne einen 3JJann frember S^rup^en,

in ber i^eftung fte:^t, üBer bie ^flic^ten beö ©ouberneurS unb ber

i^m untergeBenen ^xn^pm, felBft o^ne äße 3nftru!tion @r. SD^ojeftät

unferä Königs nid^t ber minbefte Bw^^^f^I e^-iftieren !ann. Bin xä^ eBenfo

üBerjeugt, unb biefe ^flid^ten !5nnen nad^ meinem !^afür^atten, in

nid^tö Ruberem Befte:^en, aU:
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1. 23iS an\ loeitercn ^gl S3efef;I gegen ntemanb einen offene

fioen <Bd}x\tt ju t^un.

2. !Dtc i^eftung gegen je betmann bis aufS Siu^crftc ju öer^

teibigcn.

3. 9?u^ig abjuroarten, toetc^e Partei un[er toere^rtefter Äönig

nac^ feiner 3Beis:^eit ergreifen toirb, unb

4. fid; in feine voreiligen, @r. äJiaieftät bem tönig toorgreifenben

S^cgojiationen mit fremben ©eneralen einjulaffen, w^ aber bIo§

münblic^, ober toenn boranf gebrungen toürbe, auc^ fc^riftlic^ ju er*

Hären

:

„1)o§ man tjonfeiten ber fäc^fifd^en ^Tru^j^en !eine ^^etnbfelig*

!eiten anfangen, aber auc^ in tanonenfc^u^toeite ber geftung feinen

Mann frember ^Tru^pen bulben toerbe."

Sltle toeiterge^enben Slnforberungen hingegen mit eben ber @tanb*

l^aftigfeit at6 bie franjbfifc^erfeitS gefc^e:^enen äurüdsutoeifen.

®ie3 finb meine Slnfic^ten, nac^ toelc^en ic^ aü<^ j;ebe, toon 3^rer

^Dlajeftät nnferm tönige in Slüer^ö^fteigener ^erfon nic^t abgefc^tof*

jene ober ratifizierte tonoention, fei fie anfi^einenb auc^ no^ fo bor*

teil^aft für tönig unb SSatertanb, bennoc^ at^ öorgreifenb unb öor*

eilig anfe:^en, unb berfelben be§ö)egen auf feine Sßeife beitreten fann,

©eil ic^ nac^ meiner ÜSerjeugung, ganj befonberS in je^igen SSer^ält^

niffen, mber meine (S^re unb ^f(i(^t ju :^anbeln glaubte, toenn i^

einen @c^ritt gegen Riffen unb Sßiüen @r. 3)la|. unferö tönigö

t^un tooßte.

Xorgau, ben 27. 5l^ril 1813.

(5arl Subtoig «Saurer ü. @a:^r,

(Generalmajor.

Umfte^enbeö :^atte t(^ fc!^on bor mehreren S^agen bem §errn

©eneralleutuant ö. 2;^ielmann münblic^ auf baä beftimmtefte er*

flärt, feit ber unangenehmen iöegeben^eit aber, bie geflern unfere

greube ftörte unb mic^ p bem Sßerfi^rec^en nötigte, öffentlich eine

beftimmte ßrflärung ju geben, mu^ ic^ no^ golgenbeö i^injufügen

:

3^ie ^aU td^ für bie granjofen gern unb au6 freiem SSiUen

gefoc^ten ; id^ toünfc^e, tuie jeber ©eutfc^e, ba^ eS nie toieber gefd^e^en

möge, unb ba^ id^ vielmehr, mit meinet tönigS Öefe^l, bie

ö.^eterSborff , S^^ielmann. 14
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5Boffen gegen fte führen fönnte. ©oute aber un[et ^ßntg onberS

Befehlen, \o toerbe tc^, treu ben ^flii^ten gegen meinen §errn, auc^

mit granfreic^, atö für bie @a(^e meines Königs fechten.

S:)te[e6 ift meine freimütige ®e!(arcition, bie ic^ o^ne mi(^ öor

gron!rei(^, 9flu|Ianb ober ^reufen ju fc^euen, i^ierbur^ öffentlich in

erfennen ge&e; benn iä) fd^eue nid^tö, ai€ gegen bie ^flid^ten ju i^an^»

beln, bie id^ @r. SD^aj. unferm :§öd^fti)ere:^rteften tönig ft^utbig &tn,

beffen iöefe:^! mir ^eilig BteiBt, unb ben ic^, bei je^iger Gelegenheit

befonberS, ru^ig erwarten toerbe. 3ebermann möge tciffen, ba^ bie

fäd^fifd^e Slrmee in ber Streue gegen i^ren 9ffegenten unerfd^üttertid^

ift, unb bie «Sorge für fein Sonb, toaS berfelbe fd^on lange 3a^re

oäterlid^ nnb mit größter SßeiS^eit regiert, nur S^m oHein überlädt.

2:orgau, ben 28. Sl^ril 1813,

ßarl Öubtoig @a:^rer o, @a^r,

©eneralmajor."

3ugleid^ gaben am 28. Sl^ril bie Generale ©teinbel nnb @a:^r

eigenmächtig i^ren SSrigaben ben S^ageSbefe^l:

„@S toirb ber ©arnifon be!anntgemad;t, ba^ @e. ^aj. ber

^önig, 3^rer Slüiance mit Dfterreic^ gemäf ben iöefe:^l gegeben :^at,

ba^ bie i^eftung 2:otgau für niemanb geöffnet toerben foH, aU auf

iÖefe^l @r. mal 5?eö Königs in ©emeinfd^aft mit (Sr. mal i^'^m

taifer oon Öfterreid^.^'

S:)amit toar 3:^ielmann in ber 2lu§fü:^rung feinet 33or:^aben3

gelähmt. Niemanb toirb bie t^nlid^feit ber a5orgänge am 27. 2l|3ril

mit bem iBanlett bei 3:erjf^ entge:^en. 9^ur bat ber je^ige SBaöenftein

nic^t mit S3etrug arbeitete ober arbeiten lie§; unb S^^ielmann, ber bie

8o§rei|ung üon einem fremben t^rannif(^en äJiac^tl^aber bejtoe(!te, toer=»

folgte stoeifellog eine reinere nnb eblere (^aä^i, aU ber grieblänber.

>Da§ 25erl;alten beS Generale öon @a^r loäre beö :^ö^ften Sobeö toürbig

getoefen, toenn biefer Offijier in einer anberen 3^^tlage fo ge:§änbelt

:^ätte. !2)er abfolute, blinbe militärif^e ©e^orfam, bie bebingungSlofc

Unterwerfung beö ©olbaten in ben SBiöen beö tönigS, aud^ loenn

biefer nic^t einen gunlen oon Eitlen befi^t unb ein bloßer @^iel*

haU in ben §änben ber ^erfonen unb ißegeben:§eiten ift, oerbient bei^

na^^e ju allen Briten Slnerfennung. 3n biefem i^öHe beru:^te ber
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Stber[prud) bcr ®ai)x unb ©teinbcl im tcl^Ucn ©runbe aber auf

S3ovniert(;cit. Untcroffijterögetft rebcüievte (;icr gc^cn baö Unternehmen

eines freien to^jfeö ; unb irä^renb bic[e fid; jebcS '»Patriotismus ent*

äu^crnben Dffisiere fid; ju Sßcrteibigern beS militärifd;en ©c^orfamS

auftt^arfen, o)3)3onicrten fic nid}t nur in taftlofer Sßeife i(;rem ®ou»

i>erneur, fonbern maj^ten fid; fogar an, o^ne feine ©enef^migung unb

»ermutlic^ gegen feine Slnfici^ten einen iöefe^l ju erlaffen. äBenn

©ac^fen f^äter geteilt umrbe, fo fonnten @af;r unb ©teinbel fid;, loaS

©ad^fen anbetrifft, ein gctoiffeö r;eroftratif(^eS 23erbienft baron bei*

meffen. ®aS ^at fid; feiner ber '^artifutariften, bie ben beiben S3rtgabe^

©eneralen einen 9?u:^meSfodel toegen i^reS 25er^altenS in !j;orgau

erbauen tooöten, bergegentoärtigt.

2;^ietmann felbft toor Don ber getoatttgen Slufregung, bie biefer

5lag i^m üerurfad;te, fo erfd^üttert, baß er ernft^aft erfranfte. ®c^on

bor^er toar befanntlid^ feine ©efunb^eit fel^r angegriffen geioefen.

dx erholte fid^ nid^t e:^er iuieber, als bis ju bem ^^^tpunft, too er

2;orgau »erließ. Qn biefen fc^limmen S^ogen toar eS ber ganj feine

Slnfid^ten teilenbe Slfter, ber i^m in freunbfd^afttid^er (grgeben^^eit

treu jur @eite ftanb. §ätte er i^n nic^t um fid^ gc:^abt, fo toäre

es no^ biel troftlofer um i^n befteHt getoefen. ©ein förderlicher

3uftanb toer^inberte i:^n juuäd^ft, mit feiner getcoi^nten (Energie gegen

bie Übergriffe ber ©enerate @a^r unb ©teinbet üorjugei^en. ^aS

5Drama bon S^orgau ging je^t inbeS mit rafd^en ©(^ritten ju (Snbe.

©a^fenS Slnfd^Iuß an bie @a^e ber SSerbünbeten tourbe mittler^*

tücile im ßager ber Preußen unb 9?uffen fo beftimmt erwartet, baß

man bort jum Zdl fd^on in bem ©lauben lebte, baß biefer Slnfc^luß

5r^atfad^e geworben toäre. Sn biefer 23orauSfe^ung ließ ber ©eneral

». S3ülott), ber je^t mit feinem üoxp€ ben ©eneral b. ^leift abgelöft

:^atte, am 27. Steril Don ©effau auS an 2;^ielmann ben Eintrag er^

ge^en, mit ben berfügbaren S:ru)3pen für i^n bie S3etagerung i)on

Wittenberg ju übernci^men, icobon natürtid^ feine 9?ebe fein fonnte.

Sluf bringenbere 33orftetIungen S3üIoidS, bann lüenigftenS mit einem

fteineren 2;eUe ber 2;ru)3^en bor SSittenberg ju rüden, bertröftete i(;n

ST^ielmann auf bie enblii^e gntfd^tießung feines Königs.

5lümäpd^ trafen nun bie Stnttüorten auf bie burd^ ßarloüji^

14 +
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üBerBtac^ten 3)?elbungen ein. gtetltc^ tourbc bcr Courier totebev, tote

tor btet SEBoi^en ©raufe, öon (Stein in !DreSben jurücfgei^alten. ®oc^

fanbte (Satlotoi^ feinen S3rubet §ana ®eorg, bamalö §ofrat, einen

bet näc^ften gteunbe 9^ooali3, mit ben ©e^efc^en nad^ Zoxgau. Z^kU
mann erhielt S3riefe öon ©ev^borff unb Öangenau au3 ^rag, too

je^t ber unglüdli^c ^öntg in ber Maxttxmuf}k faf unb feine ^nt"

fc^lüffe faffen fonnte.

©etöbotff fc^rieB mit föftlic^er unfreitoiüiger ^omi! unter bem

28. Sl^jtil: „3«^ :^offe, ba^ Sarlotoi^ @te, mein toerter greunb, tu

eine ru^^igere (Stimmung öerfe^en mog, atö bie war, in ber er @ie

öerlief, unb in ber @ie natürlich fein mußten. Slüeö, toaö er 3^nen

fagcn toirb, mu^ Sie uBerjeugen, ba§ bieferfeits aüeö, toaS gefd^ei^en

tft, mit ^raft unb SBürbe gefd^a^. 5llleö ^at ^ier getoirft, jeber in

feiner Slrt, um fräftig an einem Setfe ju orBeiten, baS gro^ anfing

unb aud^ getoi^ gro^ enben toirb. (£3 tft mir nid^t gleid^gültig, toaä

(g^renmänner toie Sie unb 3^reö ©leid^en üBer mic^ urteilen. !Der

tönig :^at für (Sie toa^re Sld^tung unb toirb nie tttoa^ tabeln, roaS

Sie t:§un. 3^r borle^ter 9?apport, ber in metner 2tBtoefen:^eit ein='

gegangen toar, i^atte i:^n injtotfc^en in eine folc^e ungünftige «Stirn*

mung öerfeljt. (Sr toar rein aufgeBrac^t gegen Sie, unb eS toar ^an^

genau, toie er geftern anta, noc^ nid^t gelungen, i^n ju Beruhigen.

3c^ Bin geftern, nad^ einer l^alBftünbigen ©e&atte, bamit ganj aufä

kleine ge!ommen, unb er fielet bie <Sac^e je^t ßon ber (Seite an, too

fie angefe^en toerben muf . Seitbem ^aBe ic^ erft 3^ren 9?ap)3ort gc*

lefen, Bio ba:^in !annte ic^ Blo^ baä in ber (Sile mir uon Sangenau

mitgeteilte gaftum. — Wlan fielet i^m, öerjei^en Sie mir ein offene^

Urteil, ben Unmut an, mit bem (Sie i^n fd^rieBen, unb eBenfo reb*

lid^ gefagt, toürbe t^ ben ^lan gegeBen :^aBen, aBer ic^ ^ätte eä nic^t

gefd^rieBen."

2lm 29. 3l|3ril fu:§r er fort; „ÜBer §errn ö. a^Janteuffel i^aBe td^

mic^ geärgert. 3c^ fei^e :^inter ber ge}3riefenen unb jur ©c^au ge*

tragenen 9f?ed^tlid^!eit nid^tS anbereS al3 eine boppelte S9erec^nung

auf§ 3JJinifterium. 3m ®anjen, lieBer 2;^ielmann, fxnb er unb feines

©leid^en je^t auf baS 3)Zilitär neibifd^. d^ toill ben §erren garniert

5u to^jfe, ba§ ein Solbat toeiter benfen unb :^anbeln foll, als toie
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fein ^Hcötcmcnt e3 befagt. ©ctrac^tcn ©ic baS 33eue^men toictcr toom

ßtDil genau unb <Stc »erben mir bet[timmcn. 3d^ benfe, tctr gelten

unfern ®ang fort unb fd^lagen ben erften, ber un8 baö iDing ju

arg ntad;t, ouf bie Ringer."

ßangenau fc^rieb bie lalonifd^en 3eilcn (auc^ bom 28.): „äßetne

2tugenbli(fe [inb gejault; \d) ge^e in biefem Slugen&Ud nad) 2ßien.

Senn ber tiJntg einen 2Iugenbli(f Sßerbac^t gegen 3^re ^anbtungS*

a^eife :^attc, \o bin ic^ ein §unböfott. Q^iecl^nen @ie auf uns unb

ouf bie Öfterreidjer; aüeö übrige fagt ^^nen Sarlotoi^. 3ci^ mag

lein franjöfif^er ©flaöe, aber aud^ ebenfotoenig ein beutfd^er fein.

3^ fd^toöre etoigen §a^ allen ^^ranjofen, toiü ober lieber fterben otä

an§ ©noben ben ^önig in ©od^fcn oufne^men feigen. S)ie3 ift mein

©loubenSbefenntniS." 3110 toenn ©od^fen nid;t no^ biel mei^r t>on

Dfterreid^ö ©nobe ob:^ing, inbem e§ fic^ unter beffen gittic^e fteütel

Unb jubem l^attc Sangenou e6 ja noc^ »or toentg Sogen in ber §anb

gc:^abt, ben 2lnf(^ein ju »ermeiben, aU n)enn ©oi^fen nur ju ©noben

angenommen toäre. S)ic So^r^eitSliebe biefeS 3)JonncS ober richtete

fid^ boburd^, bo^ er, ber ein ^unbSfott fein tcoüte, toenn ber ^iinig

einen Slugenblid 23erbod^t gegen 2:^ietmann gel^egt ^tk, felbfl ben

@ntü)urf äu jener !bntgüd^en Drbre aufgefegt l^atte, in ber Sl^ielmonn

ongetoiefen tourbe, bie ©ornifon bon bem Sefei^le in Kenntnis ju fe^en.

2Im 3. Wla\ cnblic^ empfing X^ielmonn oud^ eine SlnttDort bom

tijnigc auf feine beiben legten SSeri^te toom 23. unb 25. ^pxxl in

©eftolt einer Drbre bom 30. @ie lautete:

„Wltin lieber ©enerolleutnont grei^err ö. ST^ietmonn. 3d^ i^obe

mit boüfommcnfter 3itftieben^eit ouS 3^ren ^appoxt^ bom 23. unb

25. b. 3)i. bo6 25er^aften erfei^en, toetd^eS @ie, SD^einen ©runbfä^en

gemö^/ fotoo:^! bei ben bon ben ruffifd^en unb ^reu^ifd^en ©enerolen

3:^ncn angetragenen ^onferenjen in S3ejte^ung ouf bie iBe:^au|)tung

ber 93er^ältntffc ber i^eftwng S^orgou, ot6 oud^ bei Ö^rer 5Intt)efen^

:^eit in !t)re§ben in Slnfe^ung beSfelben ©egenftonbeS unb über^^ou^Jt

beobo^tet unb tooburd^ ©ie 2[Rein in @te gefeiltes 23ertrouen boü*

ftönbig gerechtfertigt l^oben. S^ie SSerobfotgung einigen ©efc^ü^eö ouS

2:orgau jur iöetagerung bon Sittenberg loürbc ben bcrmoltgen burd^

SDZetne 25erbinbungen mit Dfterrei^ beflimmten SSer^^ältntffen gonj
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entgegen fein, unb @te '^aBen ico^^tgeti^an btefclbe abjutel^nen, tote

(öie benn and) auf btefet berneinenben 5Intö)0tt ferner ju be^^arren,

baöet aber bte getoiffe (Srtoartung ju öuBern ^abtn, ba§ man bett

©rünben berfelBen ®ered^ttg!ett totberfa^^ren laffen toerbe."

2113 2;^lelntann biefeö @^retBen er:§telt nnb er barauf toteber

einen ^eric^t auffegte, toaren bereits bie äßürfel bei ©ro^görfc^en

gefallen, "üflcä^ am 2. ober 3. Wax ^atte er @tein auf ein unä ni^t

erhaltenes ©(^reiben geantiuortet:

„(Suere ©vceüenj ertauben meinen SSrief bamit anzufangen, lüo^*

mit man geiDö^nli^ fc^lie^t, mit ber 5Serfi(^erung innigfter 23ere^rung.

üDiefelben tcerben aber fagen: ®e:§orfam ift beffcr als D^jfer! ©tauben

@uere ©i^cettenj id^ toerbe männtic^ fcottenben, toaS ic^ angefangen

1)aU, unb id^ toerbe in biefer ^eitigften @ad^e nic^t alß ein öntriguant

unb ats ein Wtn\<^ o'^m (S^arafter unb garbe auftreten. :^ei

S^orgau ge^t fein granjoS über bie ©be."

!Die beutfc^^ruffifc^e SBettenflut aber ^atte bereits il^ren §K?e=*

|3un!t erreicht. @ie trat je^t inxM unb atsbatb branbeten lieber

bie franjöfifc^en SBogen an 2:orgauS ^Kauern.

!Die erfte attgemeine 9fia(^ri^t Don ber ©(^tac^t fam ßon S3ütoh)

aus ^aUi bom 3. 3}?ai. 2tm 5. frü^ "hinterbrachte i:^m Wlan^

teuffet bie erften beflimmteren ^fiac^ric^ten über baS (SreigniS.

3)aran fnüpftc er fotgenbe (grma'^nungen : ,ßä) unb jeber rebtici^e

^Diener beS tßnigS bauen auf 3^re D^ebti^feit; fein unb bteiben @ie

ber 9)fann ©ac^fenS, nic^t ber 5IRann i^ran!reic^S, noc^ ber Wtann

$Hu§tanbS. UnferS Königs Sßer^^ättniffe finb 3^nen fo befannt, toie

feine ©enfungSart. 3^m treu bis an baS ©übe, bieS fei unfere

Öofung. (Sin @^ioan!en in biefer Streue, bie atlein unfere ^ftid^t

unb ^Tugenb ift, toäre i^m unb bem Sanbe auf immer berberblic^.

Sin Tlann, ein 2ßort. (S^rtic^ etoigl" 2ttS 2:^ietmann, ber, toie

toir toiffen, fc^on tängft bem SSrieffc^reiber gram toar, biefe Sorte taS,

übermannte i^n ber Si^i^tt ««^^ ^^ fcJ^rieb ii^m einen 33rief, burc^ ben er

für immer boS 2:if(^tuc^ steiferen beiben jerfc^nitt. ®er ßinftuB ber

®erSborfffc^en Sorte über a^Janteuffel tritt beuttid^ barin ju 2;age.

„3(^ banfe O^nen für bie mir mitgcteitten 5^ad^ri(^tcn. ®ie Sage

ber ©inge ift bei toeitem ni^t fo fc^tec^t tote @ie benfen, pd^ftenS
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[inb bie 5t(Iiterten üon bei* Offcnflüc auf bie 3^e[cn[itie flefctät.

Unfer flriJ^teS Unstücf t[t Sittenfcerg , toelc^eö tüir un3 [elbft ju*

jufd^rciben r;at)en, babuvd;, ba§ lüir eö öorm 3ai^r nic^t fc^teiften.

Slßaö 3f;ren »}ot;tgemcinten toäterlid;cn dlat ktrifft, fo banfe tc^

3f;nen jtüar reci^t fe^r bafür, gebe Ö^ncn aber bO(^ p ftebenfen, ob

btefe @^rac^e gegen m\6), ber td^ aüeiDetle meine 10. Äamjjagnc an^*

fange, 3f;nen [etbft md)t ^M;ft anma^enb fc^eint. 3c^ bin bisher

immer bet SOieinung getoefen, ba^ ber point d'honncnr, ber ioa^re

esprit de clievallerie üon bem T)egen unb nid^t »on ber geber auS^

gcf;e, ob id) too^ toeif?, baß ber ^ittergeift fid) in anbern ©tänben

aud^ t;errlid^ jcigt. WTö^m @ie aud^ in Syrern ju ^offenben großen

aßir!ungöfreifc fid; alö OJitniftergeneral bie 3;;a(ente eineö XimeneS,

eineö 335af^ington , eines SDIoreau jutrauen, fo teilten ®ie boc^ ba

bie großen Slnfic^ten biefer DJJänner nic^t, aU «Sie fid) burd^ Sßer»«

toeigerung beö ©etbeS für 2;organ, inbem <Sie fic^ taut ^ommunifateS

feineSioegS beauftragt glaubten, (Selber für bie Irmee unb für S^orgau

ju geben, unb hingegen iüieberum fürjlid^, alö (Sie fid^ mäd^tig genug

glaubten, mic^ beö ^ommanboä bon STorgau ju entfe^en, unb mid^

burd^ (Smiffäre beim ^önig ansuf^toärjen fuc^ten, ©ic^ in baS iDi"

Icmma festen, toeber ein ©eneral, nod^ ein Staatsmann, ja nic^t

einmal nur ein guter ©efd^äftsmann, fonbern ein leibenfc^aftlic^er

anmaßenber 3JZenfd^ ju fein. @ie fonnten bie ^i(^tig!eit, toeld^e ber

ÄiJnig auf S^orgau legt, ob «Sie fd^on bie Urfad^en nid^t begriffen ju

^aben fd;einen unb ließen mid^ boc^ of;ne ®elb, um eS gremben ju geben.

SDZuß id^ ba nid^t glauben, baß 3^r Patriotismus nid^tS als e^r^

geijigeS iöeftreben fei? S)0(^ jtoifc^en unS mag bie 3^^wi^ft richten,

(gin heftiges ©aüenfieber nötigt mid), mir 3^re ^orrefponbenj auf

unbeftimmte ^txt ju oerbitten, em|3fangen ®ie inbeffen mit SluSnal^me

ber ^jerfönlid^en SSer^ältniffe, bie 2$erfic^erungen ö)a:^rer ^oc^ac^tung,

bie ic^ S^ren übrigen guten (Sigenfc^aften oon ^erjen joHe."

®er 3to^ßfP^^t jtoifi^en monard^ifd^er unb nationaler ®runb*

anfc^auung toar aud^ :^ier baS ®rab einer langiä^rigen i^reunbfd^aft.

?llS bie beiben jungen Leutnants @a^r unb !^§ielmann oor 25 3a^ren

in treuer ^amerobf(^aft ben eintönigen ©arnifonbienft ju ©rimma

unb ©onnborf oerfa:^en, unb bie Äourmac^er SD^anteuffel unb 2:^iel='
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mann auf bte ^rautfd^au gingen, ba [leßte S^^telmann t^nen btc

beften B^wö«t[fe icegen t^re§ ^axalttx^ au§ unb mit 3)^anteuffet

i^atte er noc^ im 3o^rc 1812 greunbcSBriefc in ^nüttelüerfen ouS*

getaufci^t. 3e^t füllte fic^ fein ^etj mit Söerac^tung gegen Beibe unb

tx fc^ieb in Bittetftet geinbf^aft Don i^nen. @o getoaltig ma^te fic^

bie SBirlung 'otx ^jolitifc^en ©egenfälge geltenb.

2lm aJ^orgen beS 6. Wax trofen auc^ öon tleift unb iöüloto

9kc^ti^ten ein, in benen fie inbire!t bie 9'iiebertage ^ugeftanben.

©leid^jeitig erhielt Si^ielmann ein ©d^teiben be§ SO^ajorS t. DbeleBen,

jene6 fäc^fifd^en DffijietS, ber im Ttäxh baju beftimmt tßax, SflapoUon

ju begleiten. Überbringev tüar ein ^alox b. ©d^teini^. Dbeleben

melbete auS Sßoxna unterm 5. uon einem glänjenben @iege S^apo^

leonö bei Sü^en unb ba§ er Dom taifer beauftragt toäre, i:^m bieä

SU melben unb i:^m ferner ju eri3ffnen, ba§ 2:^ielmann§ 3:ru))))en

pm 7. tor^3 ge:^örten. ©obalb aU möglid^ foEe 2;^ielmann einen

Dffijier inä faiferlid^e §au)3tquartter sum SSeri^t abfenben unb unter

3urii(f(affung üon nur 2000 ü)lann jum franjbfifc^en §eere flogen.

2;^ietmann toar bei Eintreffen biefeä ©d^reibenö fo !ran!, ba| er

nid^t p anttoorten bermoc^te. 2ln feiner <StctIe t:^at bieö ber Dberft^

leutnant Slfter, ber ertoiberte, ba§ ST^ielmann S5efe:^l ^tU, niemanb

bie i^eftung ju öffnen, „©einen "ipftic^ten getreu toirb er fxc^ e^^er

unter ben 2^rümmern feiner i^eflung begraben laffeu, al§ bon biefem

Sefei^Ie abgelten. Übrigens h'ükt ber ©enerat ö. S:^ielmann ben

äJiajior b. Dbeleben, ©einer ^aiferti^en äJtajeftät aneruntert:^änigft

5u bemerlen, ba^ er über 3000 Traufe in ber i^eftung ^at, unb ton

2 ^reu^^en ^oxp§ umgeben ift, toelc^e sa^^treid^ genug finb, menn

er bie S^ftung »erliefe, fold^e d'emblee ju nel^men."

5ln bemfelben 2;age erhielt 2;^ielmann eine Slufforberung 9^e^nierS,

i^m bie Z^oxt in öffnen. D^e^nier fd^rieb auä (Silenburg. ®rö:^nenb

fünbigte er an, ba| morgen 300 000 granjofen an ber Elbe oer*

fammelt fein toürben unb baß bei Suiten nur ein SSiertel ber fran^

äöfif^en 2;ru:ppen gefoc^ten ^tk. 2;^ielmann ertoiberte barauf fürs

unb bünbig, baß er gemäß ben SSefe^len feinet Königs niemanb ber

^eftung na^c fommen laffen toürbe. 2)2tt :§öd^ftem (Srftaunen

em^sfing 9?e^nier biefe Stnttoort unb erioiberte i^m, baß er i^^n al3
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i5'cinb bctvad;tcn ntü[fc, trenn cv fic^ nic^t unflcfänmt feinem ^otH

an[d;Iö[fc.

Xf^ielmann fecnad}rtd}ttgtc fofort ©tctn, SBotfonSft;, ^arbenbetfj

unb ^leift ton bcn 2(uf(orbcrunflen, bie er t^on [citen bcr i^ranpfen

cvf;ieU unb bon feinen SlnHüOtten. S3alfam \mx für i^n bie SIntlüort

SBolfonöft;§: „Sa Majeste rempereur ra'a Charge de vous dire que

trop persiiadö des principes d'honnciir qui ont toujours signalö

vos procedös, Sa Majeste n'a jamais eu le moindre doute du

zele que vous portez pour la bonne cause." ^leift aber fd^rieb

nid^t minber :^erjftär!enb für bcn bon bcn (Sretgniffen faft übertpät*

listen 5DMnn: „35on einem 2)knn, toic @ie, bon to^f unb §ers fann

man feine anbcre §onbIung§toeifc ericarten. SBotltc ®ott, eS gäbe

me:§rere bergleic^en a)Mnnerl eö toürbe bann beffer um baS ®anje

ftet^en." «Stein, jc^t mit i:C;m au^gefb^nt, ertoiberte am 7. 9)ki:

„'5)ie 5tnttoort @uer §0(^too^Igeboren ift bcflimmt, feft, unb ®ott

ermatte 3^nen ®efunb:^eit unb Seben, fo toirb aüe^ noo'i^l toerben.

©(^onen @ie fid^ für entfc^eibenbc Slugenblide unb bereiten aüeS

bor — benn ber ©rang ber Umftänbe toirb oöeö :^inrei^en jum

:^anbeln. ®en 24. 3)?ai finb nac!^ beftimmten 23erfid)erungen 93?etter='

nic^S 60 000 Dfterrei(^er fd^tagfertig — 33ertrauen auf ©ott, Tlut

unb 93e^arrIic^Mt toirb ple|t bod^ über bie D^e^^röfentanten ber

©d^lac^tcn fiegcn — unb bann ift e3 bod^ beffer mit (S§ren unter ==

juge:^en als mit ®d;anbe ju leben. ®ott ermatte (@ie) braber ®enerat,

fein @ie boß meiner Ergebenheit unb greunbfd^aft. Sir ertbarten

®raf ©tabion ftünblid^." 3n einem anbern ©riefe bom fetben $tage

bat er, (Earloibi^ noc^ im Hauptquartier ju belaffen unb am 8. SRat

befräftigte er aus öifc^ofSiberba nod^ einmal feine ^ufneben^eit mit

S^^ielmannS (Schritten: „3(^ freue mid^ über bie i^eftigfeit, toomit

@ie oHe ^i^t'^tngü^Ieiten ber i^ranjofen abseifen unb i^^re 9?äu!c

bereitein. — @ott erhalte @ie unS, baS ift aöeS, ü)aS id^ unb jeber

gutgefinnte ^Deutfd^e toünfc^t . . «Sie fe:^en, ba^ um ben ^unft,

ben @ie :^atten, ein großer Sieil ber ju!ünftigen Operationen fid^

:^erumbre^t." B^^S^^^*^ Wh ^^ ebentuell bie (Entfernung ber tranfen

aus ber i^eftung bor.

S(üd;er tie^ nac^ S^orgau bie offijieHe 9kc^ri(^t bon ber ©d^Iac^t
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but^ Df^a^met bringen. „5Btt :^aBen eine unentfc^iebene ©c^lac^t

gefönten", fo [agte er, „ni^t ein @tü(! ®e[c^ü^ Verloren, oielme^r

bat)on einige erobert, fotoie einige ga^^nen, ©er 33erluft, ben it)ir

babei erlitten, nötigt un3, unS unfern SSerftärfungen p nähern. ®ie

(5ntö)i(flungen in ber ^olitif toerben in einigen 2:ogen offenfunbtg

»erben, »erben bie ©Inge [ogteid^ toieber in ba6 ©leic^getoic^t bringen.

Sir rechnen babei auf @uer (S^ceöenj 3#^^^it"fl^^/ ^W S^ftung

!etner ber friegfü^renben Parteien ju öffnen."

ßugleic^ liep er i^m eine aufgefangene ®epef(^e beä franjöfifd^en

©efanbten Söaron b. «Serra an ben franjöfifd^en SJiinifter §erjog

bon iöaffono mitteilen, in ber fic^ biefer in ber fc^roffften Seife über

(Sa(^fen auslief.

S:^ielmann3 Slnttoort lautete : ©ie 23erbünbeten fönnten S^orgau

comme iin pivot snr anfe^en.

«Seinen £önig aber fuc^te er, ba er borau^fa:^, ba^ er auf bie

^unbe oon einer 3^ieberlage ber 23erbunbeten ben ^op\ berlieren

tourbe, in ©ic^er^eit p »iegen, inbem er am 7. OJiai einen iBeric^t

auffegte, »etc^er ben Mcfjug ber 23erbünbeten auf aüe Seife be^

f(^iJnigte. (Sr metbete, ba|3 bie ©c^tad^t bur^auS fiegreid^ für bie

9^uffen unb "ipreu^en geüjefen toäre. ©ie 33er(ufte ber ^ranjofen

toären bebeutenb größer, getoefen. „©en 3.", fo fu^r er fort, „:^aben

bie 5trmeen gegen einanber geftanben, ber S^ü^jug" (ber granjofen)

„ift angeorbnet getoefen, atö auf eine für jebermann unbegreiftid^e

Seife ber Mcfjug ber Stüiierten auc^ angeorbnet tourbe, ©ie @teQung

ber Slrmeen, baB bie granjofen ben Mden gegen Öeijjjig, bie 2lüiierten

aber gegen Sei^enfeB ^aben, ift burd^auö nid^t bom ^oifer 92a^oteott

betoirlt, fon.bern in einem ^rieg^rate burd^ ben ©eneral Sittgenftein

bur^gefe^t »orben, toobet aber bie Urfad^e nic^t einpfe^en ift, tparum

man bi§|)onible ^^rui^pen üon 8ei|3jig ^er nid^t im Ü^üden ber i^ran^

jofen :^at onerieren laffen."

3ugleid^ fenbete !£^ie(mann bem ®enerat 9?ei?nier bis Wloäxt^na

ben äJiajor Serrini entgegen, um i§m mitzuteilen, ba^ er ju einer

toon Ü^e^nier genjünfd^ten ^ufammenfunft bereit fei, aber bie brin*

genbe Sitte l;ätte, ba^ D^e^nier fi(^ ber i^eftung nic^t biö auf ^anonen^

fc^u^toette nähere. ©aS toar bem 33ertreter einer ftegreic^en Slrmee
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beim bod} ju ftav! unb cv cxiutbcrtc bcm Courier: „(ättcn ®te nad;

lüorgau jutüd, bamit tc^ 3^ncn nid^t juborfomme." ?lui bcn Süp*

tt^cr §iJf;en, tücfttid^ ton S^otöau, too ein[t 3teten3 tut;mtcic^ev 5(n*

gviff g-viebiid^ö bc5 ©ro^en letzte «Si^tad^t ent[t^teb, bejogcii 9?ft)nterö

!i:ru^pen ein ^üttenlager. SD^arf(^aü 9^el; [tanb mit feinem Äor^S

jur fetbcn ^dt jicei a)JciIen fübtid^ öon Xorgau bei ©c^ilbau. Un*

gefönt um 3 U^r Sfiac^mittagö fanb bie Unterrebung jtütfc^en O^ei^nier

unb jT^ietmann in ber ^lä^t be3 fogenannten (5ntenfange3 [tatt Z^'xeU

mann ^atk ebenfo toie i?or einigen Sßoc^en ©aöout gegenüber too^I*

roeistid^ 23cr[i^t«ma|3tege(n getroffen. @ine Stbteilung 9?eiter begleitete

t^n unb auf ben SBätten ftanben bie Kanoniere mit brennenber Sunte

am ©efc^ü^. Sluc^ 9^e^nier toar oon Slbteilungen begleitet unb im

^intergrunbe toaren feine Zxüp^ttn in6 ®eioe:^r getreten. S3eibe ©ene»»

rate ritten einanber mit i^rem ©efolge entgegen, fticgen a'b unb ent^»

fernten fid^ ettoa :^untert ©c^ritt toeit. ^ier auf freiem gelbe :^atten

fie eine faft einftünbige Unterrebung. 2;^telmann jeigte biefelbe eiferne

@tirn at6 im Wäx^ gegen ®aoout. (Sr lte§ fic^ auf nic^t^ ein unb

berief fic^ auf bie S3efe^le feineä SönigS. 9?e^nier lie^ barauf a)?ct=*

bung t)on bem Ergebnis an 9^et; erge:^en. 9^c^ toieber:^otte je^t bem

©eneral X^ietmann bie Slufforberung , bie Seflung ju übergeben,

tgeine öertragStoibrige Steigerung fei fc^on an fic^, nod/ me^^r aber

in ber je^tgen Sage befrembenb. (Sr machte i§n auf bie gotgen auf^

merifam, bie fein SSer^^alten ^aben !i3nnte. 33ei einem Dffijier fcon

bem 9?ufe 2;^ie(mann§ loäre baä bebauerli^. X^ielmannS ?lntü)ort

an i^n hütete ebenfo toie bie an 9?e^nier. (S§ tourbe toa^r, iraä

ber ©ouoerneur oon 2^orgau ben 23erbünbeten jugeftc^ert ^atte, ba^

fo lange er befe^^Itgte, an biefer (Stelle !ein granjofe über bie (glbe

!ommen n^ürbe. 2^orgau ftanb toie ein get§ in ben branbenben fran^

jöfif(^en SBogen.

'©aS atter^öd^fte (Siegel lourbe biefem iöer^alten ^^ielmann^ auf^

gebrüdt burc^ bie am 3. SJlai morgend 4 U:^r eintreffenbe föniglic^e

Orbre oom 5. 23lai

:

„Ob i(^ tdoi}l 2)Zeine ^iüen^meinung, ba§ bie 3^nen anoer^^

traute geftung Xorgau nic^t anberS als auf 3J?einen 33efe:^t im (Sin*

oerftänbni^ mit @r. 2)Zaieftät bem ^aifer ton Öfterrei(^ gei^ffnet toerben
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!attn, 3^nen Bereite am 1 9. vorigen 3JJonat6 im SlCtgemetnen ju ev*

!ennen gegeBen :^aBe, fo füge id^ boc^ jur 23etptung aUt§ gjit^ber^*

ftänbntffeS :^tnsu, ba^ in bem gaße, toenn baö (^\M ber SBaffen bic

laifcrlic^e franjöfi[c^c Sltmce lieber an bic (S(6c füi^rcn foüte, e6 bamit

in gteid^em 3)ia^e p galten, folgltd^ bic ?^eftung aud^ nic^t für i^ranf^

teic^ 5U öffnen ifl; ioonac^ «Sic fic^ alfo p tici^ten toiffen toetben."

S)icfcr übet aüeö ©rtoarten günftigc iöefci^l bc§ Königs gab S:]^iel*

mann ben äJZnt, je^t nod^ einmal ben entfd^eibenben ©d^ritt p toagcn,

tf^t bet Äönig toieber anbeten (Sinnes toutbc. ®nem bet ftanjöfi^

fc^en ©enetatc, betmuttid^ 9?e^niet, lie^ et but(^ SD^indroi^ bie fc^tift*

tid^c 50JitteiIung übetbtingen , ba^ bet je^t öom Könige cm|3fangenc

S3efe:^l i:^m leinen Bö'f^fet me:^t üBet fein 2$et^altcn nnb „iiUt ben

(gntfd^(u§, wetd^en Dftetteid^ gefaxt i^ötte" laffe. @t lie^ fobann

©cnetatmatfd^ ff^tagen, tcie eö l^iej^, im Saget stoifd^en gott B^na
unb bet Seftnng, b. ^. in bet a^Jid^lnng auf 3J?ü:^IBetg, too tleift

ftanb, nnb e§ Beftanb stoeifelloS bic SlBfid^t bic geftung ju üBetgeBen.

SlBct jum jtociten WlaU butd^ltcu^ten bic ©enctalc unb mit i:§nen

einige anbete Offijicte fein Sßot^aBcn, nnb aBctmatS mu^tc et c8

aufgcBen. ©cf^annt matteten bic nid^t eingctoci^ten Dffijietc auf ben

i^cftungStoetfen unb 5l[tatm^3lä|cn bet !©inge, bie ba fommen toütbcn,

Bis fic in x^xtx 33etti)unbetung fallen, ba^ bet ©cnetalmatfd^ !cinc

i^olgcn i^attc/)

3Im 9. etfd^ien nun baS SOHtglieb bet Smmebiaüommiffion,

bet OBetfammet:^ett i^tei^ett ö. t^ttefen, um im 9kmen 9k^oIeon8

bic ÜbetgaBe bet i^eftung an gtan!tet(^ ju betlangen. 2Iuc^ bagegen

toet^ielt fid^ bet ©oubetneut aBIei^nenb.

!Dic 3mmebiat!ommiffion toat, als ^apokon am 8. in ©teSben

einttaf, fofott bot ben ^aifet Befd^icben tootben. !X)et getoaltigc SJJann,

bet jc^t toiebet an baS 3Iufge:^en feines ©tetneS glauBte, tie§ fie mit

ben SGBotten an: „Messieurs, sommes-nous amis ou ennemis? II

1) 2)te '^aäjxiäjtm üBer btefen aBerntaltgen SJerfud} beS ÜberqangeS [tnb

unftt^et unb lüden'^aft. 5to§ S'^tettnatinS S3rtefe an feine grau bom 13. 3Kat

ge^t 'Verbot, baß er einen folgen Serfu(^ infolge jeneS ant 8. eintreffenben SSefe'^IS

gemalt '^at. 2)a8 KageBuc^ beS f^^äteren ÄriegSntinifterS, bamaligen ScutnantS

ö. SSuttlar, bag 35ülau feenu^t "^at, erjä^U bon jenem rätfet'^aften ©eneralmarfd^c

am 8. aJtai. 2)iefe S^^atfac^e iijürbc mit jener Stngabe be§ S3riefe§ jufammentreffen.
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faut parier clair!" S)ann ertlärte er \\ä) [e^r berteljt butd^ bie Slnt*

tporten, bie S^letmann an 9?ei)nier unb 9Je^ ertcUt i^atte. !Det Dber^

ftaümetfter, §etjog öon 35tcenja, loS ben SSiermännern bie beiben

S3riefe 2:^ielmann3 cor, in benen ^^iapolcon oor alleut jiDei ©teüen

als Befonberö üerlc^enb ^erbor(;ob, bie eine max bie, njorin 2^^ielmann

fid^ anf ben S3c[e^I beö Slönigö berief, bie anbere betraf 2:§ietmann3

SBorte, er toerbe öon nun an nur nod; mit Kanonen anttoorten.

9tapotcon bemer!te bann, er toiffe red^t gut, ba| ÜT^ietmann ein eitler

0}hnn fei, ber fic^ burc^ bie (Schmeicheleien ber 9?uffen unb ^reu^en

l^abe genjinnen laffen unb üerlangte 2;(;ie(mann ben Söefe^l pr Über='

gäbe Siorgauö jugc^en ju laffen. T)k ^ommiffare toanbten ein, X^uU

mann »erbe biefem iöefe^t nic^t folgeleiften. Dem entgegnete ^la^

poUoUf eS toerbe !^inreic^enb fein, toenn einer üon i^nen nac^ S^orgau

gc:^e, um S^^ielmann bie 9JJipißigung ber Smmebiatfommiffion toegen

feines 5i3err;altenS ju erÜären unb öon i^m ju üertangen, ba^ er un^»

toersüglic^ einen Courier nac^ ^rag fenbe, ber bie S3efe:^le beS ÄönigS

einhole.

®er Oberfammer^^err ». }^xk\tn mu^te fic^ alfo ber fragtoürbigen

S^re unterbieten, bie Ö^oEe beS Oueftenberg in biefer 2:ragöbie ju

f^jielen. ®er ^ammer^err ®raf (Sinfiebel tourbe oon ©reiben auS

an griebri«^ Sluguft gefc^icft, um i^m ben 2Bit(en beS ^aiferS funb

in ti}nn.

2;^ietmann max ber 3mmebiat!ommiffion foöiel Ü^üdfic^t fc^ulbig,

ba^ er i^rettoegen beim tönig um 23er^altungSma^regeIn nad^fuc^te,

unb jtoar fanbte er stoei feiner SSertrauteften, ben 9?ittmeifter ö. Wlind^

toi^ unb ben ^remierteutnant t). ©d^redenftein, auf toerfc^iebenen

^egen ats touriere nac^ ^rag. S)oc^ gab er bem Röntge ju üer^

fte:^en, ba^ er uid^t einen ^ugenblic! jtoeifel^aft toäre, toie er fi(^

noc^ ben ii^m zugegangenen ^efe^ten ju »erhalten :^ätte, unb ba|

er bemgemäB bie i^eftung nic^t öffnen toürbe.

^Iber fc^on :^atte ber tönig feinen (Sntfd^tu^ toieber geänbert.

ßben :^atte 2;^ielmann am 10. 3)Zai noc^ an @tein gefd^rieben:

„3a, S^re (^jceüenj, ic^ bin feft, aber atteö au^er 2^orgau

f^toanft! Sarum lie^ man eS ju, eine SrücJe bei Übigau 12 ®tun^

ben nad^ ber SInfunft ber l^ranjofen ju fc^lagen?
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3(^ 6ef{^toöte Suete @j:cenen5, toenben @te boc^ aüen Ö^ren (Stn^

flut, alle 3^t;e ^aft be§ S^atalterS an, bie S^nen ®ott betlie^, um
ju BeiDtrIen;

1. ba^ man S^orgau mc^t ou3 ben Slugen öertieve, [onbern eö

aB einen ^toot anfe^e, um ben \\ä} ^reu^enS ©jrlftenj brei^t, unb

beffen (Snt[a^ man alfo öor aßen ©tngen wr ^(ugen :5al6en foü;

2. ba^ man fid^ be^toegen boc^ aud^ ntd^t ju toeit öon ber (Slbe

entferne, um Dfterretc^, unfern einjtgcn, aber unentfd^loffenen 9?etter,

ntd^t noc^ unentfd^loffener ju matten, ftatt om 24. marf^ferttg ju

fein, mu^ e§ ütelme^r am 17., fei e§ nur mit 20 000 SD^ann tnS

^^elb rücfen unb bie granjofen muffen jurüd unb bie (£(be ift unfer,

3^re (Seele ift ciel ju männlid^ unb ju gro§, aU ba^ ®ie meine

©prac^e ubtl beuten foHten. Saffen @ie mic^ nii^t o^ne Sf^ac^rid^t

unb rechnen @ie auf mic^I"

taum loar biefer S3rief fertig, ba erfd^ien ber 2)?a|or t), ^a^^

borf als Courier öom ^önig mit einer Orbre öom 8. ^al S)ieö

fc^toad^e §ers ^atte toieber aöe i^affung verloren unb je^t mit ber

(SrgeBen^eit eineö Sammeö fid^ auf§ 9^eue ^Jia^oleon untergeorbnet.

@r teilte feinem ©enerat, brei 2^age nad^bem er einen S9efe:^I ^aik

ergei^en laffen, ber baö gerabe ©egenteil enthielt, mit:

„3d^ finbe mi^ kicogen, auf ba§ neuerlich gefc^ei^ene Slnlangen

«Seiner 3)?aj;eftät beö ^aiferä öon ^^ranfreid^ bie l^eftung 2;orgau unb

bereu S3efa|ung ben S9efe:^Ien be§ anbertueit jum ^ommanbanten

beä 7. 2lrmee!or|56 Beftimmten ©eneralS ©rafen 9?e^nier ju über^

geBen. @ie :^aBen fid^ mit:^in :^iernad^ oi^ne einige S^erüdfid^tigung

ber 3^nen seither, refp. unter SSejie^^ung eineö (SinüerftänbniffeS mit

beS taiferS öon Öfterreid^ äJ^ajeftöt erteilten iBefe^Ie lebiglid^ ju

rid^ten, unb toerben fid^ mit bem ®enerat 9^e^nier infonber^eit bar^*

über, toeld^er S^eil ber ©arnifon jum ©ienft ber geftung üerBteiben

unb toelc^er bagegen pr Formierung beä 7. 2lrmeefor^§ :^erau§gejogen

h)erben foüe, Be^örig ju bernei^men toiffen."

!Der ©eneral ü. S^i^ielmann fa^ gerabe an ber äJ^ittagStafet, at§

i:^m bie§ uer^ängniSboöe @d^reiBen, baS STorgauS unb fein eigene^

©c^idfat Befiegelte, bon 2öa|borf üBerrei^t ü)urbe. dx laS e§, ol^ne

eine aJJiene ju öerjie:^en, faltete ba6 iBlatt toieber jufammen, fe|te
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ba3 ®c[pväc^, als tüenn ntd^tö ac[c^e]^en träte, fort unb jog fid) nac^

SIuf^eBung bcv Za\d jUTÜd. Ob et too:^t in btefem ^ugenbtide an

baö 5ß5ott 5'ttcbttd;S IL bad;tc, ju bem et [id; im 3ai^te 1789 in

feinem 2;ageBuc^e Bc!annte: „®ie monatc^i[d;c 23etfa[fung ift ent*

»ebet bie Befte obet bie fc^Ied^tefte, je nac^bem fie öettoatlet toitb"?

9Zo(i^ feinet StEätung öom 16. 3I^tU toat ieljt bet j^aU eingetteten,

in bem et baö ^anb jtoifc^en ^önig unb 33oIf füt jetfd^nitten U^

ttad;tete. %Ux et toat ja je^t feinet 2^tup^en nid;t me:^t fielet, um

ben Übetgang auSfü^ten ju fönnen. S5on Sa^botf etfu^t et, ba^

bet ^önig fid; o^ne SBiffen feinet 2}?iniftet unb 9?atgebet entfc^ieben

unb ba^ @enfft fofott um feine (gntlaffung nad)gefuc^t ^atte.

(£t betftänbigte fic^ bann mit feinem tteuen ®enetaIftaB3(!)ef, bem

Obetftteutnant 2lftet ba:^in, jufammen mit xi)m bie ^eftung ju bet^

laffen. ®ann fe^te et me:^tete ©c^tiftftüde auf. 3n bem einen et^

teilte et bem ©enetatmajot ö. «Stetnbel baö ^ommanbo übet bie

gef^ung:

„?luf S9efe:^t ©t. ÄiJnigli^en aJ^ajeftät tDoKen @uet ^o^too^I^»

geboten, bem ic^ :§ietmit baö ^ommanbo bet i^eftung übetgebe, fei*

bigeS in bie §änbe beö ©enetalö 9'?et>met niebetlegen, beffen Dtbtc

in Slücm anne:^men unb fii^ mit i^m toetftönbigen, toelc^et 2;eil bet

©atnifon jum 7. 2ltmeefotp§ flogen, unb icetc^et Üieft bie ©atnifon

ausmalen fott, 3(^ mad^e @uet |)oc!^tt)0^rgeboten jugleic^ befannt,

ba§ bet Obetftteutnant Giftet nebft mit fic^ ju (St. tgt äJiaj. be^

giebt."

(Sin stueiteS ®^tctben aus jenen ©tunben liegt bot, beffen

Slbteffat nid^t genannt ift. @S ^at \iä} in ©neifenauS ^a^jieten untet

3:^ielmann§ anbeten SStiefen gefunben unb toat na^ ^et^enS Eingabe

an 9)otd am 11. 9}?ai angeblich an^ „Sflibelfd^ü^" eingefanbt. liefen

Ott giebt eS abet nid^t. 23ielteic^t :^anbelt eS fic| um einen Offisiet

biefeS 5Ramen6. ®ie S3e^au^tung gellet b. ^eütoalbS, bo^ bet

Slbteffat bet ^ofa!enfü^tet Obetft Öötoenftetn getoefen toäte, beftätigt

fid^ nid^t SDenn Ööroenftetn ettoä^nt ben S3tief in feinen ©enf*

ü)ütbig!eiten uid^t unb befanb fid^ au^etbem am 11. 3Jiat ju n^eit

entfetnt bon S^otgau in ^unettStoalbe nötbli(^ bon ©teSben. ®ie

näd^ftliegenbe 5lnna^me ift, ba^ bet S3tief an ^leift getic^tet toat.
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X)a§ (Schreiben, beffett jum 2:etl »ertotrrte i^affung bte gewaltige

Erregung öerrät, in ber eö ge[c^rtekn ift, lautete: „3c^ bin be[tt*

tmert, ber ^öntg bon ©ad^fen ^at auf eigne §anb o:^ne aller

feinet !Dienct 3Bi[[en feinen ^rieben mit granfteic^ gemad^t.

Sßäre eS ^eit, ba^ @ie binnen ^ier unb toenig @tunben !om*

Uten fönntcn, [o toütbe ic^ S^nen noä) bte geftung ju übergeben im

(©taube fein, ober man :§at mid^ [o gefa|t, ba§ i^ nic^tö me^r t^un

fann. können @ie nid^t fommen, fo ift aUeä verloren, bie ©enerale

finb gegen mic^ — ic^ üerlaffe Slrmee, 33atertanb, alleö, unb pc^te

5U S^nen, um mit 3^nen ju fterbeu.

aj^inifter @enfft, ber 23er!annte, :^at gleich refigniert.

2:^ietmaun."

Um 53/4 U^r Iie§ ber ©ouoerneur fobann bie ©enerate unb

(Stabsoffiziere ju fic^ entbieten unb machte i^nen ben iöefe^l beä

Königs befannt, erÜärte, er toürbe i^n befolgen, muffe felbft aber ben

iöefe^t niebertegen unb jufammen mit Dberflteutnant Alfter Xorgau

üerlaffen, toenn er fid^ mit ii^nen uid^t unter ben Wlo.mxn begraben

taffen tooüe. ^oäf einmal lie^ er burc^bliden, bat ein fü^ner ^nU

f^Iu^ no^ 5ur 9?ettuug führen fönne unb bcflagte, ba^ bie 9^egie^

rungen jutoeilen unter bem ©rüde ber 23er^ältniffe bie ^anblungen

i^rer treueften !Diener verleugnen müßten, toie e3 in biefem i^aü ge*

fc^ä^e. !ißerlegen^eit malte fid^ in ben Bügen ber 35erfammelten. 33ielc

beftürmten i^n, fie nic^t ju öerlaffen, einige lüoüten bie (Sntfd^eibuug

nod^ oerfd^ieben, mehrere aber meinten, ber ^iüe beö Königs fei fo

ftar auSgefproc^en, ba^ baruber fein 3ö>eifel befte:^en fönne. 2;^ie(^

mann oertoteä fie :^ierbei ju reiftid^er Überlegung ber <Ba<i}<i, teilte

mit, bat e^ fic^ sww ^iJnig begäbe unb übergab an ©teinbel jenen

SSefe^L 3^arauf oernic^tete er bie ÜJeberfe, in toelc^en fid^ i^m bie

^ommanbanten ber Stutentoerle jur äu^erften 25erteibiguug ter^jflid^tet

l^atten, bat i^m ein famerabfc^afttid^eö ^nben!en ju betoa^ren unb

oerliet bann einer O^nmac^t na^e ba6 3^o^wer. QHan mu^te i:^m

ärstUc^e §ilfe bringen, iDeit fein förperltd^eä Seiben, ha§ ©attenfieber,

i^n infolge ber feelifc^en Stufregung biefer ©tunben toieber übermannte.

9^oc^ einmal rief er bann einen 33ertrautett ju fid^ unb erflärte, toenn

man fic^ einftimmig baju bereit erflärte, toolle er in 2;orgau bleiben,
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c§ als neutral Betrachten unb [otoof;! gegen bie gronjofen aU gegen

bie 23erBünbetcn bcrtcibigen. !Dte[er 2ln[ic^t [d;to^ fic^ Slfter mit allem

SZad^bruc! an.') ®tc SDffijtere traten außerl;alb ber S3e:^au[ung bcä

©eneralö abermals ju einer Beratung jufammen, fanben aber in

il;rer "^Icf^xf^tit nid^t ben 3)^ut, bem SSefe^le beö Königs jutoiber^

äul;anbeln unb teilten i:^m bieö mit. 9^unme^r feljte 2;^ielmann ein

lafonif(^e8, aber getoid^tigeö ©djreiben an f^tiebrid^ Sluguft auf:

„2;orgau, ben 10. 3JJai 1813.

Slüerburc^laud^tigfter, ©ro^mäc^tigftcr Äönig,

Sltlergnäbigfter §err!

®ie geflung jTorgau, bie id^ @uer 3)?aie[tät treu eri^alten i^abe,

ift übergeben.

(£uer königlichen ajiajeftät lege i^ meine 32jä^rigen ©ienfte

i^iermit aüerunterti^änigft ju i^üBen.

(guer königlichen äJJajeftät alleruntert:^änigfl

3. 51. grei^. b. 2;^ielmantt,

©eneralleutnant."

®ieS übergab er bem Waiox b. Sa^borf. kleine ©eifter, bie ein

©(^riftftüd felbft bann nic^t für boHgültig anfeilen fßnnen, toenn ein

Öournalseid^en fe:^lt, i^aben au§ biefem ©d^reiben einen SSortourf gegen

ben ©eneral :^erleiten tooHen, toeil er nic^t orbnungSgemä^ um feinen

5lbfc^ieb cinge!ommen toäre. 3llS toenn bie au^ergeü)ö:^nlic^e Sage nx^t

ein au^ergetoö:^nlid^eS ©d^reiben gerechtfertigt i^ötte I Sar ^T^ielmann

bod^ über^au^t nid^t ein DJJann, ber ein ©flabc be§ gormelframS loar;

unb 'i}at er bod^ jtoet Sa^re f^äter, als er feinen 5lbfd^ieb auS rufft^

fd^em !Dienft na'^m, ber fo e^renboE toar, toie er nur fein fonnte,

bem Mfer 2llej:anber aud^ nur „feine S)ienfte p gü^en gelegt".

25or aden fingen befreite S^^ielmann burd^ biefe formlofe Strt beS

SluSfc^eibenö ben ^önig, ber m immerhin beS 2)an!eS, ben er bem

©eneral bon frü^^er f(^ulbete, betonet toar, bon ber unangenei^men MoU

ü)enbig!eit ju einem formeüen Slbfd^iebSgefud^e beS berbienten SO^anneS

«Stcöung ju nei^men. 3m ^'i^txtn i^iftorifd^en (Sinne liegt in bem

5lbf(^iebSfd^reiben S^ielmannS auS bem ©tenft, baS burd^ ben 3ö>cing

1) Sßßljogeit, 3)^emoiren @. 173.

i). 35etev§borff, 2:^ieönann. 15
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ber (gifetgniffe öeranlaBt toorbcn iuar, ettoa^ @r[d^üttetnbe3. ®tc

»cntgen Sötte enthielten einen fd^toeren Sßottonrf gegen ben tönig

öon ©a^fen, oi^ne ba§ S^^ielmann felbft ben SSortouxf eri^oB; benn

gncbtid^ Sluguft !onnte barauö, toenn er bie SSeri^ältniffe sn toürbigcn

öermo^te, maS oüerbingS i:^m nic^t gegeBen toax, entne:^men, ba^

feine [(^wod^e ^oliti! x'i}m feinen Beflen ©enetat, bet ben din^m.

bet fäd^fif(^en Saffen öor aöem in 9?u§Ianb toeit:^in getragen :^atte,

!oftcte. ®n stoeiteö D^fer, baS fein fc^toanlenbeö SSer^atten ux^

urfac^te, mar ber 23erlnft beS fä^igften Öngenieutoffijierä, ben bamols

©entfd^lonb Befa^, beS Dberftleutnantä Alfter, ber 2;^ietmann3 ©c^id^

fat teilte, toeit er mit x'^m toä^renb ber ganjen ^dt in S^orgau ge*

meinfame @ad^e gemacht i^atte unb i^m mit Befonberer 3Sere^rung

oni^ing. ©n britter fähiger Offtsier ber STorgauer ^efa|nng, ^pxo^

einer ber Berü^mteflen gamilien @a(^fenö, bie bem Sanbe n. a. einen

feiner größten (Staatsmänner gegeben i^atte, ber Dberft (Sarlotoi^, toar

an bem cer^^öngniSUoHen 10. äJJai nic^t in ber Seflung. (gr berlie^

aud^ in ber gotge biefer (Sreigniffe ben fäd^fifd^en ©ienft. tnrfa^fen

]§atte i)on feiger ein ®ef(^i(J Befeffen, Begabte SJJänner bon ftd^ aBju^

fto^en, SeiBnij, ^ufenborf, 2:^omafinö, grantfe, aCe öier getoaltige

S3a]^nBrec^er unb ^fabfinber im 9fteic^e ber SBiffenfc^aft, i^atten baö

erfai^ren. :Der gejtonngene Fortgang ber miIitärif(^^i)Dlitifd^en ^Talente

S;^ielmann, Stfter, (Earlotoi^ beutete barauf, ba^ baS ©d^iff ber 2l(Ber='

tiner Bebenüid^ kä geworben toar.

2:^ielmantt toar Bei feinem i^ortgange aus ^Torgau öon ®el'b

entBIö^t. (Sr erstoang ftd^ ba^er bon einem ^o^Ioteifter bie 2lu^^

jai^tung eines ®e:^altSborfd^u[feS für mei^rere ^omU, ein ®etoalta!t

ber SSerstoeiflung, für ben er ben tönig um 23ersei^ung Bitten lie^.

©ie Betreffenbe @umme '^at er getreulid^ toiebererftattet (Januar 1814).

21m SlBenb öerlie^ er, bic^t umbrängt öon ber SSürgerfd^aft unb

bem SJJilitör unter toielfac^en ißetoeifen ber SieBe unb 9?ü^rung mit

Slfter §u SBagen bie @tabt. 3e|t lüar baS eingetreten, toaS SBiet:^

in feinem ©t^reiBen am 8. ^pxxi angebeutet :^atte: @r l^attc feine

(S^nftenj in @ac|fen geopfert unb mu^tt nun fud^en „in einem Be*

glüdteren Steile (guropaS" ftd^ eine neue ju grünben.

(gogteid^ uac^ Sl^ielmannS Fortgang tourben bie S:^ore gefc^toffen,
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bte auf bem redeten Ufer lafletnben ©atmüonc in bie i^cftung gejogcn

unb @af;t fttad)te bte 9Zarf)t am iüid^tigften fünfte, bem SßxMmiopi

ju. 9]oc^ in bet ^ad^t toutbe ein Dffisier ju 9?el;nter 9efd;idt unb

biefem ber ©efef;l[ bcS Königs angezeigt 2tm aj^orgen beS 11. SOlai

übernahm 9tcl)nier ben Öefe:^l ;iDic franjöftfc^en Söeüen fc^lugen

ic^t über ber ©tabt jufammen unb tiefe 9?u^e :^errfc^te fürs erfte

i^icrfelbft, nur juroeifen unterbrochen burd; bie (5i:ceffc, loelc^e steiferen

ber franjöfifc^en unb föc^fifd^en Sefa^ung infolge beS beiberfeitigen

§affe3 vorfielen. 2ln 12 000 9)Jann, me:^rere :^unbert ©efc^ü^e,

'sBorräte für biefe Zxuppm auf 114 5:age unb einer ber toid^tigften

(Stb^äffe fielen ben granjofen in bie §änbe. ®er (Sinbru(f ber Über*

gäbe 2:orgau3 bei ben 2Serbünbeten toar nieberfc^metternb. «Sie em*

|)fanben biefen ^erluft me:§r aU eine ung(üdti(^e ©c^la^t.

<Bpäkx befehligte ®raf 9^arbonne in Slorgau; unb eS toar eine

feltfame Ironie beS ©c^idfats, baj? biefer i^reunb be8 einftigen

großen granjofenoere^rerä 2;i^ielmann ^ier, too @od^fen 2;^tetmann

unb2:^ietmann fein engereö 33aterlanb berlor, feinerfeitä fein ®rab fanb,

inbem i:^n am 17. S^oüembcr 1813 in bem burc^feuchten ^la^e baö

9Zeroenfieber bal^inraffte.

griebri^ Sluguft lie^ feinem „großen 33erbünbeten" in einer ®en!^

fc^rift bte fäc^fifd^e ^oliti! unter befonberer SSerüdfic^tigung ^Torgauö

bartegen. Unter anberem ent:^iett biefe 2)enff(^rift bie oier föniglid^en

§anbf(^reiben an 2;^ietmann. !Dieä oeranla^te 9fJa|)oteon ju ber be*

jeid^nenben i^rage : Comment, vous plaidez pour Thielmann?! @r

Iie§ fic^ inbe§ batb beru:^igen. S^ann fi^loß er ba§ ©ef^räd^ mit bem

Überbringer ber S)en!f^rift : Eh bien, il faut confisquer ses biens

!

unb nur f^toer fonnte man i:^m begreiflich machen, ba^ biefer beutfc^e

Offizier bon 9?ang nid^tä bcfa^, toaS man bef(^tagna:^men fonnte.

3um Schein ift bann noci^, toeil 5yia^oIeon e§ toieber^olt öer^

langte, ein SriegSgerid^t toegen 2;^ielmann einberufen toorben, nad^^«

bem man i^n breimal oergeblic^ jur SSeranttoortung toegen eigen^»

mä^tiger (Entfernung com Soften unb Übergang^ jum ^einbe gekben

'i^citk. S)a aber nur ber 25orfi^enbe beö ®eri(^tä^ofeS erfd^ien, fo

lonnte bie S^agung nid^t ftattfinben unb ba§ ^oi^not^seinlic^e 23erfa:^ren

löfte ftd^ in eine ^offe auf.

15*
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5Dct Sagen, in bem 2;^telmann mit Slftcr Morgan berlic^, toöte

i:^n einem ungeiüiffen ©d^idfal entgegen. §at er nrf^rünglid^ bie

W>mt ge:^aBt, fid^ nac^ ©reiben jum ^5nig jn BegeBen, fo :^ot er

bte[e Balb anfgegeBen. dx i^ätte fic^ bamit getabeStoegö ber 9^a(^e

Sila^oteonS onögeliefert. ®aö ®efä:^rt Brad^te i:^n üBer ©tftetüjerba

nnb tomenj nac^ bem fteinen !Dorfe SBurfci^en :^intex SSan^en, too

fie^ baS !aiferltd^ tu[fi[c!^e §au|)tqnottier feefanb. 3lm 12. äJJai bürfte

er bort angelangt fein, gürft Sßolfonö!^ empfing i:^n I;ier mit bem

trodenen ^ebeuten: Oi^ne Morgan nnb feine STrnppen toäre er bon

»enig Sfln^en. Slnberö toar bie Stufnai^me bei ^oifer Slle^anber, jn

bem i:^m ber ©eneralabjutant Snbtoig ö. SBoIsogen ben ^ntx'xtt ber^

mittelte. S)ie auffäütge iöeborsugnng, bie 5lie^*anber S^l^ielmann fc^on

BiSi^er toieberi^olt f}atti ju tcit toerben laffen, i^ielt and^ in biefer !ri^

tifd^en Sage an. dx üBeri^änfte ben ©enerat mit ©nabenbeäjeifen,

fteüte i:^n fofort als ®eneraEentnant in ber rnffifc^en Slrmee an nnb

öerfai^ i:^n nnb feine gran, bie öon Siorgan n. a. mit bem bon ber

S3ürgerfd^aft gefd^enften S3ec^£r nad^ SSöi^men p ber ©djtcefter Sniie

gegangen toar, reid^lid^ mit ©elbmitteln.

S)nr(^ ben Eintritt in rnffifd^e ©ienfte tonrbe ^T^^ielmann ber

Sßaffengenoffe jener großen ^a^ bon gelben, bie in ber 2lbfd^üttelnng

beS fremben 3oc^eö i:^ren dlu^vx für atte Reiten begrünbeten. SSiele,

ja bie ^t^x^a^l nnter ben ©eneraten ber |3ren§ifd^en nnb rnffifd^en

Slrmee !onnte fid^ nid^t entfernt an ^ilbnng mit bem fäd^fif(^en Offiziere

meffen, ber im Umgange mit ben litterarifd^en ©rö^en ber ^dt flete

Slnregnng em^jfangen :§atte. 3lnc^ ben 2Baffenrn:^m :^atte S^^ielmonn
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DOt ben met[ten toovauö. 3nbeö ben ©totienfc^ein beS 33erbienfte8

um bte nationale ©ad^e be[a^ er nod) ntci^t, ba fein Sßerl^alten in

2^orgau nod^ nic^t getüürbigt njerben !onnte. ®iefe ^atnte joüte er

\\ä} je^t erft lu erringen jucken.

:Die äußere ©teHung S^i^ielmannS toar nun toieber gefiebert.

Slkr burc^ bie @nttoi«felung ber SDinge in 2;orgau toar [ein inneres

©leic^getoic^t Verloren gegangen, dx !onnte eine Unrui^e feineö ®e*

toiffenS nid)t meiftern unb füllte baö S3ebürfniö mit jebermann üBer

feine §anblung§toeife ju f^jrec^en, um fie p rechtfertigen. 2Bir bürfen

ii^n :^eute freif^jrec^en öon jebem SSortourf. @r ^at fic^ ju S^orgau

in einem 3ö^tefpatt ber ^flid^ten bcfunben, toie er fd^toieriger faum

gebac^t toerben fonnte unb i^at ber beutfc^en ©ac^e nad^ Gräften

gebient. SeneS Usingen jtoifc^en tßnigStreue unb »aterlänbifd^em

©etoiffen fte^t einjig ba, unb ein toeniger be8 3iete§ feetou^ter Mann
:^ätte unter bem 2lnbrange fo öieter unb fo öerfd^iebener (Stemente

unfe:^lBar ben ^o^jf bertoren. 2;:^ielmann ^at in bem Sßirrtoarr

folgerichtig immer einen Sßeg verfolgt, um f(^tie§ti(^ me:^rfad^ ben

2tugenBH(! p nu^en ju fuc^en, toa§ aöerbingö fei^lfd^Iug. Über baö

SRa^ bon Snittatioe, baS er in ^Torgau enttoi(feln !onnte, ift fd^toer

ju redeten, ©eine Snitiatioe toar Beeinträd^tigt burd^ bie Hoffnungen,

bie er auf bie ßntfd^lu^fäl^igfeit griebric^ SluguftS gefegt ^atk, unb

i^iertn ift er aöerbingö in einem fd^toeren Srrtum befangen getoefen.

dx ^atk ben ©nflu^ ber fransofenfeinblic^en Umgebung be§ ^önigä

unb i^re Energie falfc^ »eranfd^Iagt. SSor ben Patrioten '^at er fid^

aud^ leichter ju red^tfertigen toermod^t alö öor ben flrengen 9?o^atiften

feines ÖanbeS, unb boc^ i^atte gerabe fein 9^o^aIiSmuö i^n gehemmt,

tebiglid^ ba6 nationale panier aufjutoerfen. ©er §af , mit bem i^n

getoiffe Greife in ©ad^fen bis in fein ®rab unb barüber :^inauS U^

ehrten, toar rein unb unoerfälfc^t. !DaS gute 9^aturell 2::^ielmannS

em^fonb bieS bitter unb er ^at fid^ biel bemüht, biefe 5lbneigung ju

verringern. 5lber er mu^te eS mit SBe^mut erleben, ba^ man fid^

in ©ad^fen mei^r unb me:^r üon i^m abfeierte.

©einem betoegten ^erjen machte er juerft nad^ feiner Slnfunft in

Surften 8uft in einem S5riefe an feine ®attin, ber ein getreues ©^siegel^*

bitb feiner ©timmung giebt. dx ift bom 13. 3)Jai batiert unb lautet:
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„5l(S ®u mir bte §anb gabft, !5)u gutes teures 2öet6, ba 5e='

rcitetefl ®u ©tr ein forgenöolüeä Sebenl !Dod^ bafür btfl 3)u aud^,

näd^ft ©Ott, mein 2;roft unb meine ^uöerfic^t! !J)er ^önig öon

@a(^[en i^ot mic^ bur(^ einen S3rief, ben id^ om 8. eri^ielt, 2;orgou

aud^ bann, toenn baS ^riegSgtütf bic Stüiierten über bie dlU inxM^

fü^^ren fotlte, nie an gran!reid^ p übergeBen, p fotd^en (Schritten

üeranlaßt, bie mic^ bon ^apoUon nur ben STob ober eine fd^mä:^lici^e

3Sersei:^ung erwarten laffen fonnten. 2tm 10. eri^ielt iä) oon bem^»

felben fönige S3efe:^I, 2;orgau unfeebingt an granfreid^ p übergeben.

Ratten meine ©enerale unb Obersten ben aJiut gel^abt, mir ju folgen,

[o loar S^orgau nod^ ber guten ©ac^e, benn bie Sru^^3c toar für

mi(^. @o mu^te id^ aber fürchten, arretiert unb als dttUU bei^anbelt

5U toerben. äHir blieb nid^tS übrig als gegen Slbenb mit aüem ioaS

id^ ^atte, unter bem beulen unb @d^reien beS SSolfS unb ben 2;^räncn

ber Dfftjiere 2;orgau ju berlaffen. @a:^r i^ätte mic^ gern arretiert,

aber ber fned^t ^atte ben 3)?ut gegen feinen §errn nic^t, unb id^

fu:^r mit meinem :^od^^erjigen 2lfter, altes »ergeffenb unb öerlaffenb,

bal^in, ü)o:^in mid^ meine Überzeugung leitete. Unb ®ott »erläßt bie

«Seinen nid^t! ^m bin id^ bom faifer mit ©naben über:^äuft unb

als ©eneralleutnant in ber ruffifd^en 3lrmee angeftettt. §arre ®u
aus, treue @eele, i^oc^i^erjige ;©ulberin, beule, ba^ aüeS burd^ ®ott

gefd^ie:^t, unb unfern ftnbern eine neue Saufba^n baburd^ eröffnet

toirb. !Dem tönig ^abe id^ gefd^rieben, ba^ uac^ feinem S9efe:^l bie

geftung übergeben fei, aber id^ ii^m nun meine ©ienfte p gü^en

legte, unb baburd^ '^aU xä) li^m ben legten !Dienft geleiftet, aUeS auf

mi(| fd^ieben p !önnen. SlUe meine 9?ed^tfertigungSlJa^iere finb ge*

rettet (SS gei^e toie eS tooHe, meine (£^re toirb mir niemanb

rauben, unb bie fäd^fifc^e ^fJation toirb fid^ meines 9^amenS nie

fd^ämen bürfen. SJ^eine tinber toirb ®ott er^^alten, unb baS SSeif^iel

beS SSaterS toirb fie ju SJJännern bilben. ®er §immel giebt mir

me^^r SJiut als td^ felbft ertoartete, benn e:^e id^ nod^ beS taiferS

©efinnung getoi§ toar unb mir bann nid^ts übrig blieb als ein frei=

toiüiger S^ob, ba toar i(^ fo feft, fo gleid^mütig als i^eute, too id^ einer

neuen (S^iftenj getoi^ bin. Seiber fürchte id^ meine ^ferbe unb ganje

(gqui^age p oerlieren. 8ebe too:^l, geliebtes SBeib, ®u bift mein
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anbetet 3d^, bie ^ntkx metner Äinber, bic ic^ me^r liebe otö mic^

felBft.

23on gönjer ©eete ber ©eine

2;f;tetmann."

Zag9 barauf bevj'id^erte er ebenfaüö feiner ©attin: „3d^ bin

öujjerft too:^! unb [o feft, ja i^etter toie in meinen beften 2:agen. 3Wit

90^ut bin ic^ toic burd; einen (Snget bon oben geftärft, aber freiließ

fogt mir erftUd^ mein ®eß>i[fen, ba^ \^ auf bem Sege beö 9?ec^t3

bin, unb mein SSerftanb, ic^ mag e8 öon einer ©ette befei^en, üon

toelc^er id^ toiü, fagt mir burc^auö, ba^ id; in biefe 93eri^ä(tniffe oi^nc

aü meinen SBiüen, oi^ne ©d^ulb, o'^ne Übereilung gekommen bin,

unb baj3 cö nur eine tounberfame 23erfettung ber 33er^ältniffe, ein

aügetoaltigeS ©d^idfat ift, toel(^e3 mid^ unouf^altfam auf biefen Seg

fortgeführt unb :§ineingejogen l^at. 5Bo:^tan, eS ioar ©otteä SBiüe.

®rü^ aüe meine i^reunbe in ©ad^fen. ©u toirfft feinen «Stein auf

mid^I (Schreib mir ja toa$ ©u alle§ l^örft, toal^rfd^eintid^ toerbe ic^

fd;on geäd^tet fein. Übrigens bin id^ öott Hoffnung für bie gute

®ad^e unb ^offe, ba^ toir unS balb in ©reiben roieberfei^en, freiließ

unter anbern SSer^^ältniffen. ©en 2:orgauer S5ed^er unb SlfterS ^affe

betoai^re aU ein i^eiltgeö 2lnben!en ben Zubern/'

Unoertoeilt ging 2;^ietmann ie|t baran, fid^ ben Sßerbünbeten

nül|lic^ SU mad^en. ©tein, bie «Seele atter Unternehmungen in t^rem

Sager, ^atte bie Slbfid^t bie Saufi^ ju betoaffnen. !Diefe Sanbfd^aft

tourbe bur(^ eine S9e!anntmad^ung baüon in Kenntnis gefegt, ba§

bie ditö^tt i:^reä 8anbe§:^errn fuf^enbiert unb an ben Mfer oon 9^uf =»

lanb fotoie ben ^önig Don ^reu^en übertragen ioären. S^^ietmann

erhielt ben Sluftrag bie auSsu^^ebenbe 3JJannfd^aft ju organifieren.

©er (Srfolg ber 3Jia^regel i^ing ganj oon ber Sd^tad^t ab, ber man

je^t entgegenfa:^. St^ietmann reichte bereits am 17. in ®iJrli|, t)on

bem äBurfd^en nid^t loeit entfernt liegt unb too er 23ertoanbte befud^en

fonnte, eine S)en!fd^rift ein, in ber er eine 9?ei:^e oon SSorfdalägen

loegen ber i^m übertragenen Organifation machte. §ö^nifd^ fd^rieb

S::^eobor o. Sc^ön an bemfelben Sage über S^^ielmann in fein S^age^

bu(^: „35on oertoegenem (Singreifen in bie 9?äber beS Sd^idfalS ift

nid^t bie Ü^ebe. (£r möd^te ben granjofen gern Sd^aben t:§un, aber
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e3 jttu^ Bei bct: ^arolc Befolgten fein." S)oc^ in ber ®en!fc^rtft Be^

toieS 2;:^tetmann, bo^ er on energtfc^e 3Wa|regetn badete, 3«J^ä(^[^

Dertattgte er jum SJ^itgliebe ber tommtffion ernannt ju werben, tceld^e

@a(^fett p bertootten :^atte. ©obann tooüte er aUetn baö Sßorfc^Iag^^

rec^t pr (Ernennung uon Offisieren :^oBen. ®tc ^efolbnng müjfe

bnrd^ ben ^aifer getoä^rleiftct toerben unb bürfe ntd^t geringer fein,

ol3 fie in @aci^[ett getoefen. S)cr ^aifer [oHte bie StuMftnng liefern.

S)ie 0cibnng nnb (£qni^)iernng foöte bnrd^ einen ntilitärtfd^en SSer»»

toattnngSrat Beft^afft werben, ber bem Sanbe^ijertoaltnngärat uxant"

toortlic^ wäre. Unter ber 3Soran§[e|nng, ba§ fid^ bie fäc^fifc^e SIrmec

ouf bie (Seite ber SSerBünbeten fd^logen würbe — er ^ottc biefe §off^

nung atfo nod^ nid^t anfgegeBen — nnb nnter |)tnsured^nnng ber

1812 in ru[fif(^e triegSgefangenjc^aft gerotenen ©ad^fen. Beregnete

er bie @tär!e beö p Bitbenben ^or^ä auf 20 000 Wlam. 3n feinem

©fer fc^tug er bor, ba§ bie Kriegsgefangenen bon 1812 »or bie SBo^l

geftettt Würben, entweber na(^ @iBirien gef^idt ju werben ober in

bie ©tenfte ber SSerBünbeten p treten. 2luS i^rer ^af)l fönnte man

fic^ mit Offizieren berfei^en. ^r entwi(felte bann, ba^ baS Kor^S nur

aus Infanterie unb Slrtitterie Befielen würbe. Unter 6 3nfanterte^

9ffegimentern foöten 5 ouS Sinieninfanterie, einS auS lei^ter Siufan»

terie Befleißen. 3ebeS ^ataiöon :^ätte eine gal^ne p füi^ren mit einem

(SinnBitbe, baS auf bie Einigung ©eutf^Ianbö ^inbente. ©te garBen

!önnten bie beö alten 9?ei(^S, gelB unb fc^Warj, fein, bie garBe ber

Uniform Blau, bie ber leidsten 3?nfanterie grün u. f. w. «Stein er^'

Härte fid^ großenteils mit ben SSorfc^lägen einoerftanben.') ^ux war

er ber 3lnfid^t, baß bie S3efolbung nic^t bom Kaifer, fonbern bon

@a^fen felBft aufgeBrad^t werben müßte. S)ie ^a^nt foßte auf ber

einen «Seite bie ^apptn ber SSerBünbeten, auf ber anbern baS Sad^fenS

fül^ren, bie ^o^l puöd^ft auf 4000, nad^ ÜBerfc^reitung ber ßlBe auf

16000 außer ber Sanbwei^r unb bem ßanbfturm feftgefe^t werben.

2llS 9fiamen ber 3:;rui3:pe Bejeid^nete er: «Säd^fifd^e S)ioifion ber beutfd^en

g^orbarmee. Tlxt biefen tnberungen erflärte Slte^anber fein ©n==

öerftänbnis p ben 2;^ielmannfc^en SSorfc^lägen. Sofort ging S^^iel^»

mann an bie SluSfüi^rung ber Slngelegen^^eit. Sr erfud^te ben dürften

1) ®. @t. 31. Rep. 114. YIII. Spec. 25.
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Sotfonöfi) bte Don Sßtn^inactobe ju ßei^jtg cnic^tcte Äom^jognte ©tu^

bcntcn tt;m ju üBcrioetfen, ba er ^offte, ba^ bon btc[er Zxnpi()t ber Station

„ein 3m)3ul3'' gegeben toerben toürbe unb baf3 er barauS bte Sabreö

ntef;rerer 23ataißonc bilben lönntc. ©obann erfud^te er am 21. Tlai

ben ©eneratabiutanten beö Königs, ^nefeBecf, um bte (Sriaufcntö einen

Slufruf JU erlaffen, in bem er g-reitotüige im Sanbc aufrief. @el&ftBeiDu|3t

Bcmerfte er ba'bei: „3d; gtauBe :^ierbei auf ben trebit ettoaS feigen ju

bürfen, ben id) mir bei ber 9htion ju 'i)abm f(^meid}te." dt beab*

fic^tigtc preu^ifd}eS (S^-erderrcgtement einjufüf^ren unb erBat fic^ baju

bic nötigen Unteroffiziere. iSei SBolfonöf^ trug er auf Übertoeifung

franjöfifd^er SBaffen an. @e{;r erfreute eä x^n, aU ein „auSgeseic^^*

neter Offijier oon ber fäd;fifd^en leichten Infanterie"') noc^ au3 Zox"

gau ju i^m fam. Wit jenem (Sifer, ber fein SBefen fo bezeichnete,

fe|tc er in bem @d^reiben an ^nefebed ^inju: „^a3 für bie @ad}c

gefc^e^en fann, foü gefc^e^en unb alle nur mögliche 2^^ätig!eit :^inein^

gelegt toerben."^) ®er 5luögang ber ^qlaä^t bei iöau^en am 22. 3JZai

oer^^inberte bie ^luäfü^rung biefer OrganifationS))läne. — ^aä^ ber

(gc^lad^t verbreitete 2;^ielmann bon ^anhan auS eine ©enlfc^rift, in

ber er fein 3Ser^a(ten in 2^orgou bor ber Öffentlid^feit ju berteibigen

unterna:^m. ©arin fa^te er in gebröngter turje bie (Snttoidelung ber

S)inge in Morgan sufammen, inbem er nad^toieS, ba§ er burc^auä im

(SiuHange mit bem ^önig gei^anbett ^ttt unb ba§ er nac^ i^m ge^

toorbenen Sf^ac^rid^ten nur auf einen Slnfc^IuB Stiebrid^ luguftö an

bie ißerbünbeten ^ätk rechnen fönnen, ba^ in ber i^otge fein 25er=*

galten buri^ bie 9fJüdfi(^t auf Öfterreic^ mtt beftimmt loerben muffen

unb ba^ er fc^lie^li^ baö O^jfer ber toiberf|3rud^äbonen ^olitif feineä

tönigö getoorben toäre. „T)er ©arnifon nid^t mel^r getoi§", fo f(^lo§

bte ettoa 6 Oftabbrudfeiten umfaffenbe !5)en!fd^rift, „toelci)e :^au^t^

fäd^lid^ bon ©reäben au3 bearbeitet loorben toar unb ben (General

^e^nier einen ^anonenfd^u^ bon ber i!eftung toiffenb, blieb bem ®e^

neral ^^ielmann nic^tö übrig, alä bem Könige feine ©ienfte ju gü^en

JU legen, nat^bem er burc^ felbigen für feine treuen ©ienfte in bie

SBerlegen^eit gefegt loar, bor §ran!rei(^ al§ ein 33erbrec^er, unb bor

1) SSetmutUc^ ber SJiajor ö. Socf.

2) Äonje^t im gflat^ta^.
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ben aüüerten aTcäd^ten als ein 3ntrtgont, o^ne (S^arafter, o^^ne Zx^m,

unb o^M oüc garBc ju erfc^etnen. @t ^at in ber ^crfon @ic. OJJoj.

beö tot[etö 5l(e}:attber einen mäi^ttgen unb großmütigen 53ef(^ü^er,

«nb bnrc^ t^n ein neueö SSotertanb gefunben, loelci^em et mit eBen

ber 2;reue unb 2)[ufo|)ferung fein SeBen unb feinen ©ienft toibmen

toirb, dö feinem angebornen §errn unb ungtücflid^en 33ater(anbe.

SDeutf^tonb ift nunmehr im ©tanbe, burc^ biefe ©arfteHung bie fäc^^

fifd^e ^olitif ju beurteilen unb ©nbeöunterseid^neten ^u rieten.

Sodann 'ä't>olp^ grei:^err t). 2;^ielmann."

ObiDOl^l ]^anbfd^riftlic^, fd^cint boS Flugblatt bo(^ in einer ganjen

SfJeil^e bon (5^em|)laren Derbreitet toorben ju fein. 9?e^nier fenbete fofort cinö

nad^S)reöben mit benSBorten: „Voila la justification du roi deSaxe."

©n (S^em^lar !am in bie §änbe beS ©enerolö @a:^r, unb ber oerfai^ bie

®cn!f(^rift feineö bitteren g-einbeS mit ben9?anbbemer!ungen eines @ub^

alternen.') (Sinige anbere berfd^iclte ^T^ielmann an SSerioanbte u. f. to.

@^äter erf(^ien fie aud^ gebrüht, inSbefonbere in ben :^od^angefe]^enen

„'©eutfd^enSSlöttern" beiSSrod^auS in ^iltenburg (9^r, 5 Dom 19. Dftbr.).

5llS er balb nad^ ber S3au^cner ©d^lad^t in ©d^meibnil in 33er^

legeni^eit toegen eines UnterlommenS toar — fein ^od^ unb Äutfd^er

toaren i^m pbem in Sauban burd^gegangen mit famt ben ^ferben —
fanb er in bem fd^miegfamen, f|)ürnaftgen unb bielrebenben, aber im

^ern feines SefenS burd^auS gutortigen Slgenten §arbenbergS, bem

jungen Dr. !Dorott), einen entgegenlommenben ©aftgeber. ©oroto toar

ganj bezaubert oon feiner ^erfönlid^fett unb fd^rieb am 30. fälax auS

©d^toeibnil?: „3(^ bin fel^r fro^, biefen geiftreid^en SJiann !ennen ge^

lernt ju i^aben. «Sd^örfer marfierte 3üge finbet man too^l feiten; er

]^at in feinem Sföefen ettoaS 9k^3oleonifd^eS, baffelbe ift fe:^r berfc^ieben

Don unfern ©eneralen; eS ift in i^m eine ^eftimmt^eit, eine geftig='

!eit, bie aSertrauen erioeden, unb ein Iriegerifd^er Slnftanb, toie i:^n

gfJa^oleonS SJ^arfd^ätte :^aben mögen. SSetounberungStoürbig erfd^ien

mir bie ©c^örfe feines SSerftanbeS; afJeS traf, toaS er fagte. Wlit

btefem SJlanne möd^te ic^ ^ufammenlebenl"

!DaS 9^a^oleonifd^e im Sßefen S^^ielmannS fiel anä) einem anbern

urteilsfähigen 3)^anne, bem ßiolänber Söioenftern, auf, ber S^ielmann

1) ©ie'^e §ol^enborff @. 249.
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in icncn Ziagen fennen gelernt r;aben bürftc. Sr berichtet in feinen

©enitoürbigleiten: „3U3 id; in ber golge Ztfxdmann toon 2lug ju Stuge

fa:^, erfd^ien eö mit aU ein be[onberer Urnftanb, ba^ bte[er fe[t[innige

(Soc^fc biel äußere Sti^nlid^feit mit 9^a^oleon (;atte'' unb mit treffen*

bem Urteil fügte er :^inju: „liefen ©oiJ^jelgänger beö Mferö ^atte

atfo baö ©d^icffat au3erfet;en, um «Sac^fen bor bem Sfio^joteonifd^en

Unl^cil ju Beiüat^ren, aber bie 5lnberSgcfd)affenen fügten eS anberS.''

SBeniger günftig äußerte fi^ ber f^arfe 2:^eobor ö. ©d^ön über

ben neuen 5ln!ömmling, ben er burc^ feine aüeö fc^tef totebergebenbe

S3riüc mit i^alb mi^trauifd^en, l^alb geringfc^ä^igen iöüden betrad^tetc.

„®iefer trodene unb loyale, bud^ftäblic^ totale 9Jiann, ber über aüeä,

ttiaS er in Slorgau tt;at, bie Drbre feinet ^errn fic^ berfd^afft :^at,

fc^iebt fi(^ ielgt fo i^erum unb fte:^t ba al§ 95?ittelbing , :§atb 9^uffe,

i^alb !Deutfc^er, toa6 er auc^ nur in iebem iöetrad^t ift. @r toax

\xüf)ix leb^ofter ^^ranjofe" berjeic^nete er in feinem S^agebuc^e.

Slber auc^ @tein i^atte immer nod^ !eine günftige SJJeinung bon

S:^ielmann, benn er fd^rieb am 22, 3uni feiner grau, aU biefe

2;^ielmannö ©efanntfd^aft gemacht ^atte unb einen guten ©inbrud

bon i^m empfangen p :^aben fc^ien: „<Sein SSetragen ift toeber ba§

eincö S)eutfc|en noc^ eine^ feinem §errn blinb ergebenen ©ac^fen —
er ift etmaS eitel unb 9xebenSarten liebenb — übrigen^ foü er ein

guter Offizier fein." 2ÖaS bieö Urteil ©teinö über 2^^ielmannS

beutf(^e ©efinnung anbetrifft, fo toeid^t eö etmaS bon bem 3n:^alt

feiner S3riefe an S;^ielmann in ben erften äJJaitagen ab, auö benen,

toie ibir fallen, äßärme unb ^o^ad^tung fi^rad^. ®a bem t^reii^errn

SSerfteßung fremb toar, fo ift biefe ©ibergenj nur burd^ bie beränber*

liefen (Stimmungen beS großen ä)^anne§ ju erflären.

(SS liegt ein SSilb bor, baS 2;:^ielmann als rufftfd^en ©eneral*

leutnant barfteüt, ein @tid^ bon ^ret^loto nad^ einem ©emölbc bon

8. SBolf. 3)Jit jenem ©rafffd^en '^at eö fel^r toenig |[^nlid^!ett. ©eine

3üge finb beftimmter getoorben. @S ^jrägt fid^ in i^m ein fefter Sßittc

unb eine getoiffe §o:^eit beö SBefenö auS, bie i:^m ben na|3oleonifc^en

3ug berliel^en :^aben mögen. ;©od^ feine ®^ön:^ett '^att^ lüefentlic^

eingebüßt, nur baS Sluge erinnerte nod^ an baS treuer ber Sugenb,

bog ©raff feftju^alten getou^t :^atte.
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2;i^tetmann Blieb ton je^t ab in ber Umgebung bcö ^ai[erö unb

f^eifte an feinem 2;i[c^e. ®amal5 mad^te er bie S3e!anntf(^aft aU ber

Berü^^mten SJJänner, bie in ben 9^eid^enBad^er S^ogen im §au^3tquartier

ein unb ouögingen. ^Da \a^ er ^arbenBerg, InefeBed, ®raf ©tabion,

9xieBn:^r, ber bon i:^m einen günfligen ©nbrud empfing/) ben eng*

iifci^en ©efanbtcn (Sat^cart, ©neifenau, ©rolman u. f. to. S3efonber6

jci^eint St^ielmonn gü^tnng mit bem ruffifd^en ©efonbten, bem alten

SSaron 2tto^ä«§, geüjonnen p :^aBen. S^ie SSeri^ältniffe Brachten eS

mit ftd^, ba^ er Don Slfter getrennt tourbe, loaö er fel^r befkgte.

(SBenfo !onnte er nid^t mit feinem greunbe Sarlotoi^, ber unmittelBar

nad^ ^l^ielmannö ÜBertritt eBenfaßö nac^ ^urfcBen ge!ommen toar,

jufammenBIeiBen. (Sinige anbere fäc^fif^e Dffijiere toaren noc^ nad^=

trägltd^ jn ben SSerBünbeten üBergegangen, fie eri^ielten aöe ju i:^rer

3ufrieben^eit SlnfleHnngen
, fo ein äJJaior S3o(f. Slnfängtic^ :^egte

ber ©enerat feinen ^ö^^^f^^ »tei^r, ba§ Dflerreid^ ben ^rieg erftären

toiirbe unb fd^on im SOlai i^offte er fein gelieBte^ SeiB in toenig

STagen in ©reiben umarmen ju lönnen. 3lBer Balb fa:^ er mit ^Trauer,

ba§ es p einem äöaffenftiüflanbe !am. dx fürd^tete, bo§ man „an*

geführt" toerben toürbe. 3)Zit ©enugti^uung verfolgte er bie Oftüftungen

^^reuBenä unb 9^u§IanbS. „(Sine furd^tBare Strmee !ommt jufammen",

melbete er. 3m 3uni fai^ er ju feiner innigen greube feinen ötteften

©oi^n grans Bei fid^ im ^ou^^tquartier yü ^eterStoalbau. 21IS ©eneral

(S^arn^orft am 28. 3uni feine ^elbenfeele auögei^aud^t f)atk, ba

Ue| er e3 fic^ nid^t nei^men, jnm S3egräBni§ beSfelBen, baS am 30.

ftottfanb, nad^ ^rag ju gelten, dx \ai) bort Sofe^:^ ö. B^Sf^^^il

toieber. Söcnigc 3:age barauf riet er feiner ®attin, aus Xzplx% aB*

unreifen, „benn ioenn ®ott ntd^t eine allgemeine SöerBIenbung üBer

bie i^ürften ber @rbe f^idt, fo fann ber Sßoffenftinflanb nid^t ber*

längert toerben unb bann toürbe Ztplx^ !ein rui^iger Slufent^alt fein;"

unb ein anber ^al om 20. 3uli: „l^a^ 'S)xä) burd^ ba3, toaö in

^rag borge^^t, nic^t irren, es toirb toieber trieg." OJiit Inbad^t

tool^nte er bem feierlid^en STebeum im ^aujjtquartier Bei, baS aus

5lnla| beS entfd^eibenben äöeüingtoufd^en «Sieges Bei Sßittoria am

1) SBemgftenS urteitt er in feinci; ©c^rift: „^reußen§ Öte^t gegen ben fäc§=

ftf(^en §of" fortgefe^t fei^r anerlennenb über t'^n.
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21. 3unt gefuHöen lüurbe. Oft mar er mit !Doroh) jufammcn, an

bcm et einen banfbaren 3uf?ötcr für feine SluScinanbcrfeljnngen üBer

bic ^Jiottoenbiflfeit feines Übertritts fanb unb »erriet i^m, bö§ jum

®Iü(f unb jur 9^ec^tfertigunß feiner (S^re aüc ©ofumente barüber

bort;anben toären; fie foüten nic^t unbefannt üermobern. ®orow

9c:^5rtc nominell jum Sütjotüfc^en ^^teifor^)« unb trat in biefem in

©esie^ungen mit 2;(;eobor törner. ©ie beiben jungen ajJänner ritten

einmal jufammen ju X^ietmonn unb biefer em|3ftng ben i:^m att^«

bclannten @or;n feines f^teunbeS fe:^r ^erjüd^, unterließ eS aber ats

fc^tad^tgetool^nter ÄriegSmann nic^t, ben jungen ©id^ter toegen ber

SDJiniaturen unb Slmulete, bie jener mit SBtci^tigfeit bei fic^ führte,

berb oufjusiet^en. dx gebadete babei baran, ba^ fein i^reunb färben*

Berg öi^nlid^e romantifc^e ©pielercien getrieben ^atte.

gnblid^ tourbe feine Hoffnung auf ^rieg erfüllt. ®aS ®en|ifc^c

^riegSmanifeft erfd^ien unb nun :^atte eS aud^ balb mit feiner Un^

t:^ätig!eit ein (5nbe. @ein ®efunb:^eitS^uftanb i^atte in ber ^tt^tfc^^n^

jeit oft §u toünfc^en übrig gelaffen, unb nac^ ber (^äflad^t bei ^utm,

too er in S^epli^ o'^ne aüe 8equemtid^!eit übernad^ten mu^te, l^atte

er toieber einen heftigen ^ranf^eitSanfaU. §ier in STe^Ii^ traf er

noc^ einmal mit @oet:^e jufammen, ber no(^ immer an feinem ®Iau^

ben an 9^a^3oIeon fefti^ielt. ^oä^ eben i^atte er gegen Körner in

Bresben ausgerufen: „3a fct;üttett nur an euren fetten I !Der äJJann

ift ^uäf SU gro^; i:^r toerbet fie nid^t jerbred^en, fonbern nur no(^

tiefer inS gteifd^ jie:^en!" —
3n SBürbtgung fetner befonberen mtlitärifc^en ©genfi^aften, feiner

©elbftänbigfeit, feiner (Srfa^^rung im Keinen frieg unb feiner S3e^

fonntf^aft mit Springen, er^^ielt S^^ielmann je^t ben ^efel^l über

ein neu ju bilbenbeS ©treiffor^JS, mit ber Sßeifung bie (Strafe

bott Erfurt nad^ Öeipsig ju Beobad^ten, auf ber fid^ bie Sßerftärfungen

unb baS 5luSrüftungSmaterial für S^lo^oleon i^eronbetoegte. dx ^atte

alfo ^utüertranS|)orte u. bergl. aufju^eBen, bie ^ebe(!ungSmann='

f(^aftett ju jerftreuen, Wa^ayim im Mcfen beS geinbeS ^u jerftören,

$De)3efc^ett aufzufangen u. f. to. @o fa:^ er ftd^ lieber »or bie Söfung

einer größeren SlufgaBe gefteßt, unb mit bem iöeginn einer Beftimmten

S;^ätig!eit toar er ü3ieber ber gefunbefte 3)Zann, ben eS geBen fonnte.
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Sir Befilcn ü6er ben nun hiebet »on S;i^telmantt eröffneten

„§ufarenftteg" nur tücfeni^afte ^enntntffe. 5lu§er ber ^toti^ofd^cn

©arfteüung unb ber ©ef^tc^te beS 6. t)reu§tfd^en §ufarenregtmentö

bon (S. ®raf jur St^^e tft eS Befonberö bte (Schrift beS ©rafen te^fer^

ting, ein flotteä 9?eiterBuc|, bie bie ©runbloge unferer a}?itteilungen

Bitbet @ie ift offenbar utit Sßorfid^t p Benu^en.')

SDa^ Äor|3ö berfammelte fici^ in Ztplx^, (So tourbe auf ettoa 2200

^ferbe geBra^t. ^uffifci^e, iJfterreid^ifc^e unb ^jreufif^e S^ru]3)3en

mifd^ten ftt^ :^ier Bunt burd^einanber. ®ie 9f?uffen fteßten 1000 ^O'

fafen in 2 ftarfen ^ulfö, fotoie jtoei leichte tofa!en!anonen, unter

DBerft Drioff unb beut OBerflleutnant ü. ^oä, bemfelBen, ben ®oet:^e

nod^ ber Sei^jjiger @d^Iad^t anfang:

m§ bie :^eUtg große glut

®en ®atnm serrtß, ber uitS verengte,

Unb SeÄ aitf SBette mtc^ Bebrängte,

Sar ®cin J^ofa! mir lieB itnb gut.

2Son iJfterrcic^ifd^en Siiru^pen gei^örten p beut ^or^S stoet ©d^toa^

bron §o:^en5oIIern*S^ebauj;legerg, eine ftar!e «Sc^toobron ^lenou"

g^etau^legerö , eine eBenfaüö fei^r ftar!e ©c^toabron ^enmo^er^

§ufaren. ®ieä Kontingent Befei^ligte ber DBerftleutnant SSaron

b. ®offer. 2Son ^reu^en i^atte Si^ielmann unter \iäf stoei @c^toa^

bronen ber bamatigen ^toeiten §ufaren, beö fpätern 6. ^ufaren^^fte"

giment^, unter DBerftleutnant b. ©de, eine jai^treic^e SlBteitung fret^

loiüiger 3äger beäfelBen 9?egimentä, ferner jioei ©(^loabronen fc^tefi^

fd^er 9^ational^ufaren ueBfl bereu Stbteilung Säger unter ®raf Mendel

0. ÜDonnerömard. ©iefer toar einer jener o^ferBereiten Patrioten, bie

tu jenen S^agen faft baö Unmögliche leifteten. (Sr ^atte felBft baö

nur ouS greitoitligen Beflei^enbe fd^lefifc^e §ufaren='9?egiment in !ür=*

jefter grift geBilbet unb baBei er^eBlid^ auö ber eigenen 2:afd^e Bet^

gefteuert 3m üBrigen toaren bie toften ber iöilbung beä ü^egimentä

1) 3(^ bertijeife an bie[er ©teile auf bie einge'^enbe Sßürbigung, tcelc^e biefer

©treifjug S^ielmann? auf grunb eine§ reicheren SRaterialS in ber jeijt erfi^etnen=

ben @c§rift be§ Dßerften Sarbinal i). SBibbern, bie @treif!orp§ im
S)eutfd;}en SSefteiuug§!riege 1813 (Berlin Bei ©fenfdjmibt) öon Berufener

miUtärtoiffenfc^afttic^er @eite erfä'^rt. Seiber fonnte \ä) bie (SrgeBntffe SarbinalS

to. Sßibbern nic^t me'^r öericerten.
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butd^ ©animtungen unter bcn f(^Icfifd;en ©tänben aufgebracht toor^

ben. Slud; ein 2::et( ber Dffijtcre :^atte na(^ ^BermiJßen beigetragen,

(ginftimmig tüäi^ttcn ^Regiment unb ©tänbe ben n)aderen ©rafen

§encfel jum fommanbeur unb ber ^önig Beftätigte bie äßaf;( beS

^otriotcn, ber \d}on bon bcn ^Hi^einfetb^ügen ^er ben ^ü\ eines

tüd^ttgen ^ufareU'Dffijicrö gcno^ unb fic^ bort ben poiir le mcrite

öerbient ^atte. SKuBerbem gehörte noc^ bie 3äger[d;tt)abron beS neu^

ntär!ifd;en S^ragoner^^affegimentö, 150 ^ferbe unter bem 9^ittmeiftcr

to. ^o:^r, SU bem «Strciffor^S. 3)ic regulöre taüaüerie toar in eine

^rigabe formiert unb unter bie S3efe:^(e beä reic^gebitbeten, tiebenö-

tt)ürbigen, fd^on öon ber SSerteibigung tofelö im 3o^re 1806 rüi^m*

lic^ft befannten "iprinsen SÖiron bon Äurlanb gefteHt, beffen Slbjutant ber

flotte 9?eiter ®raf 21rc^ibalb te^ferling toar. 3um e^ef beö ©enerat-

ftabeS toar ber :}3reup[d^c ^aiox ßouiS b. (Strang auSerfe:^en, ber^

felbe, ben 2;:^ielmann fc^on alö ^noben am 9f?]^eitt fennen gelernt

l^atte. 33orbem toar er (1810) Slbjutant beim ^rin^en S3irott bon

^Urlaub getoefen, 1811 jum 9f?ittmeifler unb !ürslid^ pm OJJajor

beförbert toorben. Singer i:^m ^atte ber ©eneral noc^ mei^rere

rufftfc^e Dffijiere in feinem ©efolge. 3)a3 ^oxp§, befonberö bie

^reu^en, toar bon bem benibar beften ®eiftc befeett. 3uft ieneö @le^

ment, über beffen ^ra:^terei fic^ 2;:^ielmann noc^ 1811 ju S3öttiger

f^5ttif(^ auögelaffen :^atte, bie teutonifd^e 3ugenb, bilbetc ben ^ern

ber 2;ru^^3c unb 2:^iclmann :^atte jel^t ®etegen:^eit feinen Srrtum ju

cr!ennen. (Sr trat i:§r injtbifi^en aud^ bereits mit beränberten ©6=«

finnungen unb ©rtoartungen entgegen. ®0(^ nai^m er bie i:^m

unterfteßten S^ru^j^en fofort energifc^ i^eran. ®teic^ im erften $rogeä=*

befe:^l erflärte er ii^nen, ba§ er au^erorbentti(|e Seiftungen ertoarte.

Slber bas :^inberte ntd^t, ba§ xi}m baS ^or^S balb fe^^r pgeti^an tourbe.

3)ie ©efc^idlid^feit unb ©id^er^^eit ber ^^ü^rung, bie feinem entging,

unb bor aüem bie trefflid^e gürforge für bie SSer^jflegung, bie 2;^iet*

mann enttoidelte, ertoarben i:^m Sld^tung unb Siebe. Sn ©tmärfc^en

ging eS in ben erften ©e^tembertogen über ^arlSbab unb @c^neeberg

nac^ 3^^^öU. ®ie §au^3tftraien tourben bermieben, foba§ baS ^or^^S

nie überfaöen tourbe. ^ein ®elb tourbe gefd^ont, um gute tunb*

fd^after p cr^^alten. SSorfi^tigeribetfe blieben bie ^ferbe meift ge^
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fattelt te^ferling toitt im SSertouf öon 3 SJlottaten ntd^t ctn eiti^

jigcS äJ^al abgefottelt i^aBen. 2lm 7. @e^)temBer traf man in ^üJtdau

ein unb lagerte ouf ber Sie[e bei ber 33or[tabt 'am 8. ging e3

n^eiter in ber Qf^id^tung auf SlttenBurg. S3ei Sßatbenburg ^o'b ber

OBerfttentnant ü. ßide mit einer ©d^toabron feiner :|)reu^if(^en

§ufaren eine Slbteilung S^affenrS, 60 SJZann nnb 2 Offiziere , auf.

SÖei 2;ageöanbru(^ ^affierte man am 9. SlttenBurg unb bic ©Ifter

bei ^d%, Stuf einer SSiefe bei bem Sltbred^tfd^en gaferügeböube

tcurbc ba§ Sager Belogen. 21m 10. ©e^jtember !am eS Bei tö^ni^

jum crften ©efed^t, inbem OBerft Orloff 4 ©c^toabronen feinbtid^er

tabaöerie angriff. S^ielmann folgte i^interf;er mit ^endelä §ufaren.

®er T^einb jog fi^ georbnet im 2;raBe jurüd. 2lm näd^ften S^age

(11. (Se^temBer) ging e3 nad^ Sßei^enfeU unb »eiter auf ber

(Strafe nad^ greiBurg. SSor äBei^enfetä entfpann fic^ ein ©efed^t

mit einem franjöfifd^en tor^S, baö Kriegsmaterial (a?Junitiott unb

Wlti}l) nac^ 8ei|)5ig :^eranfüi^rte, S)ie ©tärle beSfelBen Betrug ettoa

4000 3D^ann gu^bot! unb 500 ü^eiter. S:)ie ^pxi^t beS geinbea er^*

reid^te man !urs bor greißurg unb l^iett fie bort feft. S)ie :|3reu^ifd^cn

Zxupptn genügten, um bie feinblid^e Kabaüerie, auf bie man gefto^en

toar, p jerf^rengen. ®ie öfterreid^ifc^en 9?eiter unb bie ©efd^ü^c

toaren bon S^^ielmann nod^ in a^tefertoe ge:^atten toorben. 3n

SBeiBenfelS tourbe bie Infanterie beä S5ebe(!ung6!orp6 enttoaffnet.

1 ®enerat, 1 DBerft, 29 Offiziere unb 1254 3J?ann gerieten baburc^

in ©efangenfd^aft. S)aö friegömatertat felBft tourbe aud^ nod^ in

SBeifenfeiö Befd^Iagna'^mt. S)ie gefangenen Offiziere entließ Z^tU
mann auf ß^rentoort. @3 toax ein fd^öner Erfolg, ben man ^ier p ber*

jei^nen ^atte. 5)ie SBaffenti^aten folgten je^t rafd^ aufeinanber. STagä

barauf na^m ber 9?ittmeifter ®raf SßartenöIeBen mit einer «S^toabron

9ZaumBurg ein, mad^te baBei 500 ©efangene unb fanb in ber ©tabt

noc^ 600 9?e!onbale§jenten. 2lm 13. rüdte 2;^ietmann felBft in

S^iaumBurg ein. Stuf biefem S9oben fannte er faft jeben Sßeg unb

@teg unb unter ben Sömo^Mxn toar er felBft eine fe:^r Befannte

"^Perfönlid^feit. 3JJit offenen Slrmen em^jfing i:^n bie Biebere fä^fifd^e

iöebiJlferung als i:^ren Befreier, ^anm einer, ber eS nid^t mit ben

SSerBünbeten i^ielt. ©ie Sl^iclmannfd^en STrut^lJen i^atten in biefen ®e*
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flcnbcn gute 2:age. 'äuä) in anbcrcr SScjlc^uttö f;atte 2:f;tclmann ®Iü(i,

inbem er eine gro^c 5lnja(;t i)on kontieren mit n)ic^tiöen !De^3cfd)en

auffing. @o geriet eine ©epcfd^e beö Bairifc^en 9f?efibenten in !Dreöben

an 9iapoleon in feine §änbe, bie ^ic^t über bie bamaligen 53ejie^ungcn

S3aiern3 ju 9la)3oleon berbreitete. Sei einem anbern Courier fanb

man ben (Snthjurf ju ber Slnttoort, bie in ^ariö gegen baS bfter^'

reid;ifd}e ÄriegSmanifeft, baS Befanntlid; ©entjenS i^^ber entfto^, bcr*

i}ffentUd;t hjerbcn foüte, mit torrefturen bon SRapoUonQ §anb, bie

faft alle milbernb toarcn.

®ie (grfotgc beö 2:^ietmannfd;en ®treiffor^3ö beranta^ten 'üapO"

teon nunmel^r ben ©enerat 8efebbrc<'!Dcönouetteömit namhaften

©treitfräften ju entfenben, um feine Bebro^ten SßerbinbungSlinien ju

fid^ern. SefeBüre rüdte bon Setpsig nac^ ©üben auf '^egou, b. ^. in

S^^telmannö 9ftüden. 2;^ielmann na'^m bei «S^önBerg öftüd^ bon

9^aumBurg Stellung, marf^ierte bann ettoaS füblic^ nac^ ®rö6i^

unb töufc^te ben i^einb bur(^ maSÜerte SSetoeguugen über feine @tär!e.

2lm 15. jeigte er fid^ bei 9^effa, bann bei Ziud^txn. Um einen §anb^

ftreidl gegen ben ßta^^en^Iaij 5ÖZerfeburg auszuführen, toenbetc er

fic^ l^ierauf tcieber jurüd nac^ (Stoffen. 5lm 16. tourbe bei ^öfen

bie ©aale :j3offtert unb auf ^^eiburg marf(^iert. ^urd; biefen ©eiten='

marfd^ !am man bem ®eguer um jtoei S^agemärfc^e jubor. S3et

i^reiburg tourbe bie Unftrut :|)affiert. ©obann ging e3 auf ber ©tra^e

nad^ Ouerfurt biö ©teina. 5lm SJiorgen beS 18. ©eptemberS ftanb

ba§ ^or^3 bor SJierfeburg. ©ort !am e§ ju einem ©efec^t, bei bem

ein ^rinj bon |)o:^enjoüern berrounbet tourbe. ®ie Übergabe ber

©tabt tourbe bon ber Sefa^ung abgelei^nt mit ber S3egrünbung, an

^abatlerie gebeerte man fie nic^t au6juliefern, ®a toanbte ber alte

(S(^al! S^ielmann eine ^riegölift an, 3JJan plagte fic^ auf bem

3)?arfc^e getoaltig mit ber Übertoad^ung bon 2000 franjöftfc^en MegS^*

gefangenen. 3e^t jeigte fid^ eine ®elegen:^eit, ouc^ einmal S^u^en

ou§ biefer Saft ju sie:^en. Snbem er biefe ©efangenen burd^ ^ofafen

ber ®tabt in ber gerne borfü^ren lie^, erroedte 2;^ielmann bort ben

©lauben, ba^ er eine ftarfe Kolonne Infanterie mit fic^ fü^re. SJJerfe^

bürg ergab fid^ barauf mit einer S3efat^ung bon 800 ÖJZann. Slu^er^

bem fanb man 1500 SOIann unbeü?affnete unb 2000 jum 2:eil fran!e

». ^cterSborff, S::^ielOTamt. 16
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(gefangene ber SSer&nnbeten foüjte nid^t unBebeutenbe 23ovröte. üDic

aümä^^itd^ boc^ p sa:^(i:etc^ toetbenben ©efangenen tourben über Quer^

fürt nad^ Erfurt gefd^tcft. 5Die fteinerne SSrüde über bte «Saale tie^

2:^teImonn f^rengen unb na^nt bem ?$etnbe bamtt ein toid^ttgeö 3Ser^

btnbungömtttel 9?tttmei[ter ö. dio^x tourbe mit feiner 3ägerj(^n3abron

nad^ §aöe gefd^tdt «nb befe^te biefe nnöerteibigte @tabt. UnterbeS

:^atte Sefeböre ^^laumburg unb Sßei^enfelS befe^t unb rü(fte Sif^ielmann

nac^. $Der 50g i^m eine <Stre(fe beö Sßegö entgegen unb lieferte t^m

om 19. ein ©efed^t bei "^Pettflebt in ber ^ä^t bon 9Zaumburg. '^oä)

brac^ er e6 balb ab unb jog fid^ uor ber Übermacht (ßefebbre toar

4000 ajiann ftar!) auf ber §eerftra^e nad^ greiburg jurüd. 2ln ber

SöxMt öon ^ß[en !ant eS p einem blutigen ©efed^t, ba8 für 2^^iel^

mann günftig enbete. :5)er ^^einb hn^ti 400 ^ote unb 33ertounbete

fotoie 130 ©efangene ein. Slu^erbem töurbe ein großer S^ranS^ort,

200 SÖagen mit taöaöerie'-aj^ontierung unb SJ'iunition erbeutet,

taifer Slle^anber lo:^nte biefe (Srfolge feineö (generale burd^ bie 3Ser=

leii^ung beö ©ro^reujeS beS Slnnenorbenö. 3m übrigen ging S;^iel=*

mann je^t bei ber Überlegenl^eit beä geinbeS ®efed^ten au3 bem

Sege. 2lu|erbem beburften feine S^ru^^^en ber 9?u:^e. a}Ji§t)ergnügt

toar er barüber, ba^ fein ^or^S nic^t minbeftenö auf bie bo|))3elte

@tär!e gebrad^t tourbe, toeil bann noc^ ganj anbereS geleiftet toerben

!önne, toä^renb fo üieleS untoir!fam bleiben muffe. S)o^ fe^te er

fid^ in SSerbinbung mit bem tofa!en:^etman ^latoto unb bem Öfter^*

reicher äJJenöborff, bie beibe gleid^faöS in biefer ©egenb mit ©treif*

Uxp^ im Druden ^i^atjoteonö operierten unb berftänbigte fid^ mit i:^nett

über ein gemeinfd^aftlid^eä «Softem bei i:^ren Unternei^mungen. 2lm

24. @e)3tember beftanb er ein unentfc^iebeneS Äabaneriegefe(^t bei

Slltenburg. Sefebore toar altmä:^lid^ auf gegen 10 000 Tlann Der*

ftär!t loorben, meift tabaKerie, pm Sleil ®arbc. (£r jeigtc entfd^ie^»

benc Slbfic^t, bamit bie gro^c @tra§e freipma(^en. 2lm 28. tarn eö

ju ben großen ©efed^ten bei Sil ten bürg, SJJeufeltoi^ un'o ^txi^,

too S^^ielmann gemeinfam mit ^latoto unb S[Renöborff biefcm ge^

fö^rlic^en ©egner eine em^^finblid^e <Bä)lappt beibrachte. 8efebbre=»

©eänouetteä tourbe fc^on um 3 U^r morgen^ bon ^latoto bejö). gürft

^ubafd^off bei Slltenburg angegriffen unb gejtoungen fid^ ouf beiben
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(Seiten bcr (Strafe ßegcn 3ei^ jutürfjujte^en. §icr empfing tf;n

"li^ielmann, ber [id^ Beim erften ^anonenfc^uffe in Xxa'b gefcljt :^ottc.

(S.X fonb bcn getnb Bei a)2eufettt)itj unb '6cbror;tc [eine reci^te gtanfe,

^jaraüet mit i^m marfd^ierenb. 5luf ben 2Inr;ö:^en bon <S>poi)xa unb

^ufc^enborf angelangt, brad; ber SSovtvaB oon ber ©ro^börtner §ö^c mit

loutem §urraf; in bie franjö[i[c()e Äaifergarbc ein unb trieb fie burd^

einen toud^tigen Singriff auSeinanber. (Sin anberer Steil ber franjö"

fift^en Dteiterei tourbe ben tanonen S^ielmannö jugetrieben, bie ein

iDirffameö geuer auf fie eröffneten. Öefebßre fud^te fic^ unter bem

«Sc^ulje feiner Slrtiüerie nac^ ^di^ jurücfsujiei^en. Stuf bem ®atgen=

berge üor ^tx^, too er mit 2 SSotterieen feften guB p faffen fuc^te,

entfpann fic^ ein neueS ©efed^t, baS ebenfaüä mit ber S^iebertage ber

granjofen enbete. ^rinj S3iron füi^rte in ^ti^ einen I^elbenmütigen

©türm mit greitoiHigen ouf baS 2tlbred^tf^e gabrifgebäube auä, bei

bem er felbft üerüjunbet tourbe. 3)ie ©rf^ie^ung ber übrig gebliebenen

tapferen SSerteibiger beS ®ebäube§, iceld^e üon ben erbitterten 2;ruppen

»erlangt tourbe, Ie:^nte 2;^ietmann6 ritterlid^er ©inn mit (5ntfd;ieben^

i^eit ab. 3)aö ©efed^t foflete ben i^ranjofen 1456 ©efongene, barunter

1 Dberft unb 55 Offiziere, gerner fielen ben ajerbünbeten 4 Ä'anonen

unb 2 |)aubi^en in bie §änbe, nod^ anbere ©efd^ü^e tourben unbrauc^*

bar gemacht. «Sogar 3 ©tanbarten tourben erbeutet, au^erbem 400

^ferbe. ®a5 lorpö oertor gegen 300 ^ann an 2;oten unb SSertoun^

beten. ®teid^ ju 2tnfang toar ber ©enerot trafinS!^ gefoöen. ®er

Sßerluft ber granjofen toar fidler nod§ beträc^tlid^er. ©aS ©efec^t f)CLtte:

nod^ biet oerberblic^er für fie toerben !önnen, toenn ni(^t ^latoto mit

feinen ^ofa!en gegen bie SSerabrebung mit S^^ielmann p früi^ ange^

griffen i^ätte. Sefebbre mic^ in Unorbnung auf SeifenfelS jurüd. ®ie

9fiad^ric^t mn biefer 5yiieberlage berfel^lte nic^t ^apoUon, ber fid^ in

^Dreöben in <Sorglofig!eit toiegte, in einige Unru:^e ju öerfe^en.

3}Jitttertoei(e rüdte 3)2arfc^atl Slugereau mit einem ^orpS ton

gegen 14 000 a}?anu alter ©olbaten bom 9?:^ein über Coburg unb

©aalfelb jur SSerflärfung S^iapoleon^ i^eran. ®em gegenüber bebeu=»

tete eS loenig, toenu 3^:^ielmanu bon ben aümä^Iid^ toorrüdenben oer^

bünbeten Slrmeen baö ^orp^ be0 gürften 9JJori^ Siec^tenftein, ba0

auö leidstem gufbol! beftonb unb an ^a^l bem «Seinigen etioa glei(^

16*
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toar, pgefd^tdt er:^tel[t. 5lm 4. Oltober öeteintgte er fi(^ mit 8ted^tett==

ftcttt in ®era. 2lm 6. xMkn beibe ^or^g, baS 3:;^ielmannf(^c att

bet; @^3i|c, noirbtoeftlid^ auf (gifetiBerg, um ftd^ Slugereau in ben 2Beg

ju flcüen. 21m 7. DftoBcr fam eS in bcm fd^önen @aalt!^ale bei

SDüvnButg p einem ©efeci^t mit 2lugeii;eau[(^en S:tu^|)en, tooBei ein

OBerft unb 30 granjofen in ©efangenf^aft gerieten. 21m 9. Dfto&er

fanb ein ®efed^t Bei äBelou ftatt «nb aBetmatö om 10. bei ®tßf jen

in ber ^äf^t bon '^anmhnxg. S)er geinb ^aüt nod^ SSerftäicIung

butc^ ÖefebbreS ^abaöetie er^oftcn. SDieä ©efcd^t toar befonberS

blutig unb l^attnädig. 3lugereau öertot babei 1500 2)lann an Sioten

unb aSertounbeten, au^erbem no(^ einige 100 ©efangene. 2lbei: aud^

bie aSetbünbeten i^atten einen SSertuft öon 800 bieten unb SSertoun*

beten ju beüagen, barunter 8 ^reu^ifd^e Offiziere. 2ln einen @ieg

über bie Übermacht beö ^^einbeö tcar ni(^t ju beulen, öietmei^r 50g

fid^ S;:^ietmann, als er feine glan!e bebro^t [a^, auf ^t\^ jurüd.

ÜDod^ beioai^rte er babei bie »olüommenfle Drbnung. 3^)00 ftrategifc^e

3iet, Slugereauö 2lnmar[(^ ju bereitein, toar aüerbingö uid^t erreid^t

toorben. ;©ie§ ge^^örte bei ben fd^toad^en @treit!räften S^^ielmannä

unb Sied^tenfteinö p ben Unmögttd^feiten. S^tur eine er^ebttd^e 33er='

jögerung be3 ©ntreffenö 2lugereauö bei ^apoUon unb eine ©d^toöd^ung

beS ©egnerS tourbe burd^ biefe ©efed^te erhielt.

3Jiit bem ©efed^t bei ©töffen am 10. Dftobcr toar bie felbftän*

bige 3)ii[fion be§ S^ietmann[(^en @treif!ori3§ einfttoeiten erfüllt. @§

sog fi(^ Je^t auf bie ^au^tarmee jurü^ unb bereinigte fi^ am 13. £)!^

tober bei ^egau mit bem ^or^3§ beö ijfterreid^tfd^en ©eneralö ®^uta^,

um am 14. Dftober auf Süfeen toeiter p marfd^ieren unb in ber

(gntfd^eibungSfd^Iad^t SSertoenbung ju finben. S3efriebigt fd^rieb ^^iet^

mann am 14. fetner ^^rau: „3e mei^r t^atigueu idb f^aU, je too^ler

bin id^. — 3:)oS ®IM ift mir fei^r günftig geioefen, id^ l^abe mid^

immer glüd^lid^ gefd^tagen unb bin bon meinem taifer unb bem

Könige mit ®naben über:^öuft." Singer bem ©roPreuj beS Sinnen^

orbenS öertiei^ i§m ^aifer 2lle$anber je^t nod^ ben ©t. ©eorgSorben

unb tönig griebrid^ Sßili^elm ben roten Slblerorben l. ttaffe. Seiter

melbete S^^ielmann feiner ©attin: „Mt unfere SIrmeen finb nun

bereinigt unb balb mn^ ber le^te @d^Iog gefd^ei^en, ber ©eutfd^Ianb
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bic grei^eit unb ber Seit S^tu^c geficn tüirb. 31)03 atme@oc^fcn
leibet unenblid^, unb boc^ cttroflcn eS btc SOJcnfc^cn gern. ®ott

toitb aud; lüettcr I;elfen."

S3et 8ei|)jig [tanb ÜTi^ielmann auf bem (inten Blügel ber 6ö^^

ntifd^en Slrmee unter @d;n)oräcn6erg. ®ant ber fe^Ier^^aften Stnorb'

nungen bic[es getb^errn toor bie[er i^lügel öiet ju fc^toac^, um ettoaö

ßntfd)eibenbe3 unternei^nten ju fünnen, tcä^rcnb er gerabe bie ^aupU

roüc jugetoie[en eri^atten ^atte, nämlid^ 9^apo(eon bie 9?üd'jugöUnie

abjufd;neiben. iBei ben fd;iüa(^en Gräften lam er garniert rec^t jur

©ettung. SBärc er um baS S)o)3pelte ftär!er gewefen, [o toäre bie

ä$erni(|tung ^fiapoteonS in bem größten 9iücfjug«gefec^te ber SBett*

gefc^ic^te, boS gcmeinl^in ben S'Zamen ber 23Mfer[d^tad^t Bei ßetpjig

fü:^rt, jtoeifeKoS getoefen. SDie einjige Saffent^at, Bei ber 2;^ietmann

in Slüion trat, toar am 16. OftoBer ber Äaöaüerieangrtff unter

®^ulal; auf SSertronbfc^e S^rupijen bei ^(agtoi^, Bei bem boS ^oxp^

gro^e SSerlufie erlitt. 2lm 2IBenb beö 16. Bejog 2;^ielmann mit feinen

5rru^3^en ein ßager Bei 2>\^oä)n. 3)?er!tDÜrbig genug toar eS, ba^

bie erfte biet Beffere ;DiS|3ofition jur ©c^lad^t bon SBad^au, bie u. o.

3::^ietmonn mit bem ©^ula^fc^en Uoxp^ an bie S3efe:^le S5Iü^erä

bertoieS, öon feinem e:^ematigen greunbe gangenau, ber je^t in öftere

reic^ifc^en iDienften flanb, cntnjorfen getoefen toar. ©ie Steigerung

^aifer Slle^anberö toarf biefe ©iS^ofition um unb toerf;inberte bamit

einen :§eri)orragenberen Slnteil 2;^ietmannS an ber Sntfc^eibung.

9^ac6 ber ©c^Iac^t fiel 2;^ietmann bie SIufgaBe ju, bie ^Trümmer

beö franjöfifc^en §eere§ mit feinen leidsten ÜJeiterfd^aren ju »erfolgen,

unb er fe^te fici^ ju bem (Snbe am 19. üBer ^naut^^ain unb ^egau

in 3J?arfd^. 9^ur in tnautlleeBerg burften fid^ bie ^ferbe einige

@tunben öerfc^naufen. 2lm 20. DftoBer traf er in S^aumBurg ein,

am 21. in ©d^ut^jforta. ©ort »erfünbete er ber ftaunenben «Sc^ut^

jugenb ^od^ ju 9?of ben ©ieg ber 3SerBünbeten. 9^0(^ im ©reifen^

alter !(ong Seo^otb b. 9^an!c, ber bamals :^ier ai§ Primaner feinen

S;acitu§ ftubierte unb nod^ gar tcenig SBerftänbniä für bie beutfd^*

nationale SSetoegung Befa§, 2;^ietmanna (Stimme im D^r, toie ber

©enerat ben erften (Sd^la<^tBeri^t bortoö, unb noc^ ^eute leBt in ber

"ijJfiJrtener ©^uljugenb bie 2:rabition öon biefem (Sreigniä fort. 2lm



246 6. Stt tuffifc^ett Sienftett. mai 1813 Bi§ 5Ä|3nl 1815.

22. ber[ud^te 2:§teltnann auf ba§ teerte ©aatufer tootjutü(fett unb

iiberfd^ritt bte[en fS'tu^ Bei ^amButg in ber Üiii^tung auf Heimat,

^ier i^atten bie ©egnct bebeutcnbe aJZengen toon gutter unb 3JJe:^l

aufgeBra^t unb töoütcn fie getabe unter beut ®c!^u^e einer [tarfen

^abaüerteaBteilung nad^ (Srfurt Bringen. 2:!§ielmann Befc^Io^ bieä

p vereiteln, jogte ben ^einb auö ben S^^oren bon Sßeimar l^tnauS

unb berfotgte i:^n Bis nai^ 9^ora, aU ber 2lBenb :^eranBrad^. !©aBei

fielen i^^m toieberum biele ©efongene in bie §änbe. ?lm 23. erl^iett

er S3efe]^i jübli^ bon Erfurt auf 25a(?^a ju marfc^ieren unb ben

23erfuc^ ju mad^en, bor bem flüc^tenben geinbe bie nad^ bem 9?^ein

fü^renbe «Strafe p getoinnen, ftc^ i:^m entgegensutoerfen unb i^nt

auf atle SBeife ju fc^aben. ©entgentö^ :paffierte baö tor|3ö am 24.

O^rbruf unb S^amBad^ unb erreid^te <a^mal!alben. ÜDie frcubtg

Beiuegte @tabt Bereitete ben 2;rup^)en unter Illumination einen feft^

liefen (Sm^3fang. 2lBer für biefe auf ber SSerfofgung Begriffenen 9fteiter

toar e0 jel^t nid^tö, fid^ fetieren ju taffen. (Sie toaren bon ben an^

greifenben SJlärfd^en auf S^ieBenftra^en totmübe unb nur toenige !onnten

fid^ an ben i^efttid^feiten Beteiligen. Stm näd^ften Z%t löfle DBerft

Drtoff S;^ielmann im Äommanbo aB. S^^ielmann felBft erl^ielt S3e-

fe:^t jur S3ilbung eines felBftänbigen fäc^fifd^en ^oxp9 aBsuge:^en.

g^lad^bem er Orloff bon feinen planen in Kenntnis gefegt unb i^m

Bis gegen §anau bie fünfte Bejeid^net :^atte, too eoentueü bie gran^

jofen mit SSorteil angegriffen toerben fönnten, oertie^ 2;^ielmann nod^

an bemfelBen S^age feine treffliche Xxn)i>pt, mit ber er fo reid^e ^ox^

Beeren geerntet :^atte, Begleitet oon ber 8ieBe unb ben ©egenStoünfd^en

feiner 3)Jannfd^aften. @ein ^rieg an ben rü(!D3ärtigen 33erBinbungen

91a^oleonS in ben «Se^JtemBer-- unb OftoBertagen biefeS Sai^reS Bilbete

eins ber fd^ßnften 9{u:^meS6lätter, bie er fid^ in feiner ÖaufBal^n

erftritt. Tlit ber^^ättnismäfig fc^toad^en Gräften :^at er i^öd^ft nennenS^

toerte Erfolge errungen unb ben alten 9?uf als !ü^ner unb gefd^i(fter

^Parteigänger in :^o:^em Wla^t oerme^rt. (gs ift nid^t ju biel, wenn

man ii^m in biefer SSejie^ung baS ^räbifat genial Beilegt, ©eine

S;ru^3^)e tourbe am ©übe bes 3a:^reS bem 3)orc!fd^en ^ort)S als S3rigabe

zugeteilt. —
5lBermalS toartete 2;^ielmannS ein DrganifationSgefd^äft, baS
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fd^lDtcttöftc , baö er BtSf;cr unternommen Tratte. S3ei Cci^jig Ratten

cnbttd^ jene Dffijtere, btc in ÜTorgau nic^t ben SIRut boju fanben,

ben (Sntfd^lu^ ö^fo^t ju ben 33crl)ünbeten überzugeben. 3n Xorgau

tüäre eS nod; ein 23erbien[t geiüefcn, fe^t ujar fein befonberer D^u^m

mcl^r babei ju berbienen. (SS loaren biefctben Offijierc, bic Zf)kU

mann oücö mögtic^c @c^ted;te hjcgen jeineä militäri[d)cn SScri^altenö

in ÜTorgau jeljt unb aud; f^äter nod; bortoorfen unb bie je^jt ii^ren

^önig im ©ttd^e tiefen, atS er, loenn übcr'f;au^3t, feine ^one fc^on

toerü)ir!t i^atte. SDkn mu^ nur bie !i:^cit[ac^en gegenüberfteöen , um
bie ganje §attto[ig!eit ber 3ßorh)ürfe ber :j3artifutarifti[d;en @ad^[en

gegen einen freier angelegten 9D2ann au8 i^rer dJlxttt ju burd^fd^ouen.

9^ur )3erf5nü(^e geinbfc^oft unb 3Ser:^el|ung !onnte einen fotc^en tief«*

gel^enben allgemeinen ^a% toie er f^äter in ©ad^fen gegen 2:^ietmann

l^errfc^tc, gebären. 3el^t fottte 2:^telmann biefc ©ad^fen ju einem

^oxp§ organifieren. @o ei^renboü biefeS 2Imt tcar, fo betoieS ßjar

5l(e^-anber barin toieber feine unglüdlid^e §anb. ®enn feigen toir

einmal bon 2;^ielmannö jtoeifeltofen DrganifationStalenten ab, fo toar

er ber benibar ungeeignetfle ^ü^rer biefeS ^oxp§, toeil feine ^erfön=*

lid^feit nottoenbig ^arteiungen bei ben @ad^fen :^erborrufen mu^te.

@in Zdl ber fäd^fifd^en 3)JiIitärö — unb er toar ou^ bei toeitem

ber größte — liegte aflerbingö ganj befonbere SSere^rung für ben

ru'^mßollen unb fürforgenben ©enerat, ein anberer Heiner Ztxl öer^

folgte i'^n bafür aber auc^ mit um fo größerer SOii^gunft. ©iefc

S^atfad^e toar ber ^eim ju ben ^jeintic^ften Sirrniffen.

ÜDie aJJänner, mit benen S^^ielmann on baö DrganifationSgefc^öft

ging, toaren pm Zdl feine innigften greunbe. 5Die :^öd^fte iöe'^örbe,

mit ber er eö ju t^un ^atte, toar ber jum ©eneralgouberneur »on

(Saufen beftimmte ^ürft 9?e^nin. Wtxt einem toa^^ren geuereifer

toibmetc fid^ ©enerat ». SSiet:^ je^t ber Snftanbfe^ung ber fä(^fifd^en

8anbn)e:^r jum iöefreiungS!am^f,') unb Sartotoi^, botb barauf jum

©enerat ernannt, ging mit STi^atfroft an bic ©c^offung eines befon^

bereu nur aus ^^rein^ißigcn beftei^enben $?anbtoei^r!or^3S, „ber ©anner"

genannt.

1) ®. ®t. 21. Rep. 114. VII. 10. mttn betr. bic Drganifation ber fäc^ftfc^en
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2;!^tetmatttt traf am 28. DftoBer in Set^jig, bem Orte fetttet:

S3efttmmung, citt unb übernahm fofort mit ber getooi^nten (Sitergie bic

xi}m. übcttüagenett ©efc^äfte. (£r fd^Kug bem SB^iniflet b. ®tein, ber

ol3 ber Spiritus rector üBer bem ©att^en fd^toeBte, bor, baS ^oxp^

ouf 15 000 äJionn äu Bringen unb reichte foglei^ einen Softenanfi^Iag

ein. SJZit 9fJe^3nin fe^te er fid^ wegen S9e[orgung ber ^teibung unb

SBaffen in§ (Sinbernei^men. S5etoaffnung unb SHontierung toaren

f}'öä^\t mangelhaft unb bie Waffen böüig erfd^ß^jft. ©rö^tenteilö tourben

bie $i;ru))pen mit ben ouf ben ©d^Ioc^tfelbern öon Sei^^jig gefunbenen

unb ben bem @t, (^i)x\<^tn tor^§ in ©reiben oBgenommenen ©e*

toei^ren ouögerüflet. Um ben ®eift ber S^rutJ^en su BeteBen, Ue§

(Stein Slrnbtö tated^iömuö für ben teutfd^en ^rieg6^ unb SBe^rmann

on 2:^ietmann gelangen, bamit er i^n unter ben 2:;ru^3^)en üerBreite*

„Sd^ ö)ei§, toie Diel Euerer ©^'ceEen^ baran gelegen ift, üBeraö ben

Beften ®eift p berBreiten" f^ricB er i^m baju unb ba^ er bie !leine

©d^rift für geeignet f}oXU „toa'^ren tjaterlänbifc^en «Sinn ju eriöe^en

unb bie ^flid^ten eines (Solbaten, toie er nad^ ber Beffern ßeit, bie

üBer !Deutf^Ionb toieberjufe^^ren berf^rid^t, fein foü, in einer jugteid^

er:^eBenben unb bod^ ^o|)uIären @^rad^e entiüidele." „T)er ^ate^iömuS

greift aöeS S3öfe im aögemeinen an, tooran toir Bisher gelitten." SSieti^

arBeitete eine ^rollamation unb 23erorbnungen toegen ©inBerufung

ber 8anbtoe:^r auö. iJ)em Ungebulbigen !onnte e6 nid^t fd^netl genug

bamit gelten. „S)urd^ bie l^ruderei" f^rieB er, „Bin id^ Beina'^e

mei^r aufge:^alten toorben als burd^ bie (SlBe unb i:^re 3Seften. ©en

SlBenb nad^ 3^rer 5lBreife erhielt id^ bie erften SSogen unb bie 31B^

f^reiBer Ratten toiHfürlid^ ober auS 2Serfe:^en ©inge mit in bie 9}lanu^

ffri^te geBrad^t, bie gegen unfere SSeraBrebung toaren. ^urj eS mu^te

frifc^ gebru(!t toerben. S^nbeffen ift unter bem geftrigen ;^atum

(13. 5RooemBer) atleö Bis auf baS ^ in bie fäd^fifd^e Seit gegangen.

Qä) fenbe Sinnen mit ber 3nftru!tion unb 23erorbnung bie üBrigen

(Sachen, toeld^e erfd^ienen finb unb i:^re S3ai^n laufen. ®ott toirb

mein 225er! fegnen unb mid^ flärfen."

(Stein laBte fid^ an biefem ^atriotifd)en ®eift, eBenfo toie er

grcube em^fanb, als ber ^rofeffor ^rug fid^ jum (gintritt in ben

Söanner melbete. (£s berfte:^t fid^, bo^ aud^ bie fäd^fifc^en Patrioten
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i(;re f;eüc greube an bem großen SBirfcn bc3 cbicn S0?anne5 :^atten.

®tc mad^tc fid; bann aud; lDor;I in ftcmbaTtig anmutcnbcn 9^cbC'

trenbun^cn Suft, tucnn j. 93. bcv jum ©cnetalmajor Bcf5rbette

ßarlolüttj bcm grcif;ctrn bafür banfte mit bcn Sorten: „«Seit 9^uboIp^

bort §a'6St)urg [tanb !cin bcutfd;er (Sbelmann iüieber auf einem fo

ü.nd;tigcn ^>un!tc für boö gemeinfame beutfd;c 5i$aterlanb." Sie ber

iöeßrünber ber i^aböburgifc^en §auömad^t toar ®tein aüerbing^ je^t

ein Siebcr'^erfteüer bcS aügcmcincn ÖanbfriebenS.

SBegen eineS in ber Saufi^ errid;teten Sägerbataitlonö gab e5

§ä!eleien mit SSlüc^er, ber biefeö für fic^ beanfi^rud^te. 2;^ie{monn unb

Üie^nin festen jebodj burd), ba^ eS bcm fäc^fif^en ^or^S öerBtieb.

Um ben DJZobuö ber Drganifation ju vereinfachen, erroir!te fid;

S:^ielmann baS 9?ed)t bis jum Dberflen fetbft ben 5lbf(^ieb erteilen

ju üJnnen. ^nx bie ißeförberungcn mußten fämtlid^ erft bem Äaifer

jur SSeftätigung oorgelegt ioerben. ®^äter, als S^^ielmann in bie

9?c(^te beS jum ^efe^ls:^aber beS britten beutf^en Slrmeefor^S er^

nannten ^erjogS ton Seimar eintrat, eri^ielt er aud^ baS üiec^t bis

jum Hauptmann bie Offiziere felbftänbig ju ernennen.

(gS würbe je^t reiner 2;if^ mit aüem, toaS an bie franjöfifc^e

^errfd^aft erinnerte, gemacht, bagegen ber ®an!barfeit gegen bie iöefreier

aud^ öu^erlid^ in ben militärifc^en ^Ibjeid^en SluSbrud oerliei^en. ©em^^

gemä§ beftimmte ein 2trmeebefe:§t X^ietmannS:

„SS !ann ber Slrmee nid^t anberS als erfreulich fein, ba^ bon

@r. ^aiferl. 9?uffifd)en ^J^ajeflät bie Erlaubnis erteilt loorben tft,

bon nun an btc 9^ationalfarbc pm gelbjei^crt ju tragen. @S tft

fetbige nad& bem ©äc^fifc^en 9?auten!rans bie grüne, ju loeld^er jum

unbergepd^en Slnbenfen ber erhabenen Befreier 3)eutfd^(anbS unb

Söieberl^erfteller beS @äd^fi[d^en 23aterIanbeS bie gelbe unb fd^toarje

i^injugefügt toerben foHen. ®ie Äofarbe ift bemna^ :^infüro grün,

mit einem gelben unb fd^toarjen ©treifen umgeben.

gerner ^aben mir @e. ^aiferl. 3)Zaieftät anzubefehlen geruht,

bie bisherigen nad^ franjöfifd^cr «Sitte in ber Slrmee eingeführten

SluSjetd^nungen ber ®rabe abjufd^affen unb neue einzuführen, foba^

bamit aCeS bertiigt toerbe, toaS an bie bisi^erige ^t\t erinnert."

(SS beburfte ber ganzen traft beS energif^en S)knneS, um ber
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uttenbttd^ett @(^totertg!etten §err ju toerben, btc fi^ Bei ber 5ln*

fteßung fo bteler Offiziere Boten. a)Zattd^e btättgten fi(^ ba ^tttju,

bte jum ^tegöbtenft ntd^t mei^r taugtidö toaten. SInbeten ein Untere

!ommen p Be[c^affett toar fcebenfttc^, tuetl fic ftanjöfijc^ geftnnt toatett

uttb man t:^ter md^t fid^et fein !onnte. SBieber anbete ^od^ten auf

i^re ®^i)nxt, unb i^re Seborjugung '^'ätk toieber eine ber (Struttgen^»

fd^aften bet (elften 3a:^re in grage gefleUt, bie in ber S3erü(ffic^tigung

lebiglid^ nad^ gö'^igMten Beftanb. ST^ielmann toar ganj ber SDIann

bap, nm ^ier mit ®a(^!enntniS «nb ÜBertegung burc^jugreifen,

nur 'Ratten an biefer (Steöe golbene 9?üdftd^t§Io[tg!eiten nic^t immer

bie erfrifc^enbe SBirfung, bie fie jonft ju l^aBen |3flegen, toeil fie eBen

toon ST^ielmann auSgeüBt töurben. @§ ift aBer !eine j^xa^t, ba§ fid^

S;^telmann nur öon fad^Iid^en ®efid^tS|3un!ten Bei biefer 2;^ätig!cit

.'^at leiten taffen; unb ^reu^en toar i^m baBei baS SJZufter. „3e^t

gift e§ bie <S>aä:it, je rü^fid^tstofer, je berbienfllid^erl Serfen ©ie

einen SdM onf ^reu^en, toel^e SSeifpiele fi(^ barBieten" fagtc er

einmal

©eine je^ige S^^ätigMt i^attc ii^n toteber in bie yia^t bon 2;orgou

geführt. ©ieS ermedte in bem bort Befepgenben ©rafen 9fJarBonne

bie Hoffnung, ba^ er bon i^m eine günflige ^ajjitulation erlangen

fönnte. @r entließ ba'^er aCfe nod^ in Slorgau Befinbtii^en fä^fifd^en

S;)e^ot§ mit SBaffen unb ®tpää unb rief bie SSermitttung be§ alten

greunbeö an» 33or S^orgau lag ber ®eneral S^auen^ien mit feinem

üoxp9, SU bem izi^t eBen aud^ no(^ bie fd^lagfertigen fäd^fifd^en

S;ru^^3en unter ®eneral b. 9?^ffel gefto^en toaren. Ti^ielmann lag

baran, 9^arBonne toieber einen ^^reunbfd^aft^bienft ju leiften unb er

ioanbtc ftd^ ba^er, nad^bem er »or:^er im Hauptquartier angefragt

l^atte, an Siauen^ien, fe^te ii^m auSeinanber, ba^ er 9larBonne ber*

traut Be!annt fei unb Bot i^m feine ©ienfte jur (Sinleitung bon SBer^*

l^anblungen an. STauen^ien Befaf inbeS !ein 23erflänbniö für folc^e

®efüi^l§^3oliti!, er lehnte STBielmannS SlnerBteten txoäen unb entfd^ieben

aB: „ba feine (ginrid^tung in aßen ©tüden Bereite getroffen fei, er

ben ®eneral SfJarBonne aud^ ^^erfönlid^ !enne, früi^er mit i^m unter*

l^anbelt l^aBe, unb um fo me:^r biefe Slngelegenl^eit nunmei^r aöein

Beenbigen löerbe, al3 i^m fd;iene, ba^ bie münblid^en (Eröffnungen,
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njetd^c 9?arfconne an 3:;(;tclmann t)o.U mnd;cn (äffen, fid; auf feine

eigentlichen Untcrf;anblungen j^rünbeten."

(gm^3finblid)ci* n)ar baö 3)ii^ttnöen einer onberen SSermitttunß,

ju toetc^er 2;i^iclmann fid^ t;erl6eitie^. @ic Betraf bie 33ergrö^erung8''

^länc ®0(^fcn^5ß5eimar8. 2::f;ielinann ermutigte Jlart ?luguft in biefen

@cbanfen. (Sr unb 9D?ilti^, mit bcm er je^jt lieber auf gutem gu^e

geftonbcn ju ^aben fc^eint, iüarcn bie ^äu:pter einer 'Partei in @ad(>fen,

bie einen ^^roteftantifc^en dürften ii^rem bisherigen ^'önig borjogen,

unb fie matten ouS biefer i(;rer 3[Reinung fein §er;L @tein er*

fu^r baDon in granffurt a. 90?., inbem ber C)erjog i^m einen ba^in^

ge^cnben 93rief Si^ietmannS jeigte. ®a braufte ber grei^err toieber

einmal ^eftig auf. (Sr vetterte über ben „eitlen unb oberfläcbttc^en"

©eneral Zf)klmann^) unb berbot, ba^ er fid^ in bie ^oliti! mifd^c,

toibrigenfatlö er fid^ baö SJJi^fallen be3 ^aiferö jujie:^en toürbe; unb

ol3 9f?epnin am 30. ^yjobember an bie @^i|e ber Sifte berjenigen,

bie er für loert einer 5luöjei(^nung befanb, toieber ben (Seneral Z^kU

mann fe^te, ber mit einem unermüblic^en ©fer on ber Drganifation

arbeite, bemcr!te (Stein am 9f?anbe, ba§ S:^ielmantt fid^ burd^ feine

borlaute (Sinmifd^ung in bie ^olitif unb @orge um bie 3«^«"!*:

©ad^fenö fe:^r gefc^abet ^tk. dx foüe fi(^ fortan nur um feine

ÜDibifion be!ümmern. ©ine 5luSjetd^nung blieb bieämol au3. iDer

{"^m onfängltd^ fo ü)o:^lö)otlenbe 9?e^3mn tourbe übrigens burd^ 2:^iel*

mann bei ber 3JZilitärorganifation fe:^r betfeite gebrängt, ioortn, loie

toir toiffen, S^^ielmann eine große ©ef^idlid^feit befa^. T)k toic^*

tigften 3lngelegen:^eiten tourben in SBeimar jtoifd^en bem C^i^S^ge,

2:^ielmann unb einigen ©eneralftabäoffijteren erlebigt unb ber ®ene^

ralgouberneur erfu'^r getoö^nlid^ nur bie (Srgebntffe.

(Sine i'^m in ber gorm eines S3efe:^lS pge'^enbe Slufforberung

beS ttt Bresben fommanbierenben ßfterreid^ifd^en ©enerols ß^afleler,

uuberjüglid^ bie fäd^fifd^en 2;ru^|)ett nad^ !5)reSben ju fd^iden, ba

eS mögli^ fei, ba^ bem ®eneral ©t. ß^r toieber geftattet toürbe nad^

Bresben prüdjulel^ren, lei^nte S:^ielmann ab, inbem er auf bie Un^

toai^rfd^einlid^feit ber Inna^me (S^aftelerS :^intoieS unb bemerfte, ba§

1) ®. @t. 21. Rep. 114. VIII. Spec. 26. 1/2.
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et üBetbicö täglid^ anbettoetttget: S3e[ttmmung entgegenfe:§c. !J)er ut*

fprüngltc^e ^hn, nur 15 000 SJJann aufjuBringen, tourbe aümöpd^

ertoettert, tnbem man bic S3tlbung etne6 ^oxp§ bon 20 000 äJJann,

batuntet 3000 9f?etter tnS 2luge fafte.

2l(S (Stein in oüp großer 9f?ü(!ftc!^töIofig!eit ben jäd^fifd^en

SJZilitätotben aufgeben tooöte, bo er in neuerer Beit toielfad^ jur S3e^

lo:^nung bon 5)ienften im 3ntereffe gran!rei(^6 berliel^en iDorben fei,

gelang eö S^^ielmann bie[e a)iaBreget p toer^inbern, ba ja baburd^

oud^ mand^er Betroffen »erbe, ber fic^ biefe !l)e!oration fetneStoegä

im ©ienfte für bie ^^ranjofen ertoorBen ^atu unb ba namentli^ bie

STräger bod^ i^re ^flid^t erfüllt :^atten, inbem fie i:^rem ^5nig ge^»

i^orci^ten.

®aö tor^JS, ba6 ie|t bon Zf^xdmarm geBilbet tourbe, foöte ur^

fprünglid^ einen 2:eil ber 9^orbarmee unter bem S9efe:^t be6 ^ron^

:j5rinsett bon ©d^toeben au6ma(^en. ®er '^atk toie S^^ietmann fein

SSatertanb getoed^felt, aBer nxä^t burd^ ben ^toan^ ber 25eri§ä(tniffe,

fonbern lebigtic^ ouS ei^rgeijigen Mdfi^ten. 3mmer ^atte er öiel

bon ber STa^jferleit ber «Sac^fen ge:^a(ten. (Sr erinnerte fii^ in bem

a^m neu unterfteöten ©enerat eineä alten SSefannten unb fd^rieB xf}m

beStoegen: „3d; entfinne mid^ mit bem gri}§ten SSergnügen ber ^tit,

too id^ ©etegen^eit f}aiU, 3:^re iBelanntfc^aft ju machen. S:)amalö

fäm^jften toir jufammen für eine <Bciä)t, bie fe^^r berfc^ieben bon ber

toar, bie toir je^t berteibigen. 3d^ toerbe gtü(Slid^ fein, 3^re Sru^^jen

toieberjufei^en unb felBft bafür forgen, ba^ fie pr boöfommenen iße^

freiung ©eutfd^Ianb^ Beitragen." SßJieber^^ott Iie§ er bie Stufforberung

an 3:i§ietmantt ergei^en, fi(^ mit i:^m ju bereinigen, ^eboc^ :^atte

biefer ben SBunfc^ jubor mit bem ^au^tteile ber £)rganifation fertig

p fein. Snjtoifd^en (1. ©ejemBer) tburben bie fäd^fif^en 2;ru^^3en

bem britten beutfd^en 33unbeSfor^§ unter bem ^n^o^ bon 3Seimar

pgetoiefen, ju bem aufer ben KJnigl fäd^fifd^en Zxüpptn aud^ bie

^ersogli^^toeimartfc^en, bie fd^tcarsBurgifd^en unb ani^oltifc^en ^ontin^

gente gehörten. !Der C^erjog bon SBeimar BeaBfid^tigte nun, juerft

nod^ auf bie böüige SSoöenbung ber Organifation ber @ad^fen ju

toarten. !©ieö lag jebod^ nid^t im ^lane 3:^ielmann8 unb er fteüte

beStoegen {am 1 7. S^ejemBer) bem i^ürften SolfonSf^ in feiner ©gen=»
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fd^aft als geborener @ac^[c ^ox, ba^ e3 ivunfc^eiiSivert loäre, lüenn

bie «Sac^fcn fo balb at« miJgtic^ an ben g-einb fämcn, ba fon[t bic

(g^rc beö fäd^[ifd;cn 33oIfeö fompromittlcrt toürbe. !Die roo(;tbenfenbe

unb unglüdUd^c 3iation »erlange banac^, um \\d) lotebcr baö Oted^t

ju crtüerben, unter bcn beut[(^en ©tämmcn genannt ju werben. (Sr

f^rac^ bamtt im @inne beS «Sängers, bcr im 3anuar 1814 jtoölf

iöieber eines ©ad^fcn ntcberfd^rieb

:

2Bir lcibeu8 nirf^t, ixnr buIbcnS nidjt,

SDaß fvembe Ätaft für iinfvc ficf;t

2lm neuen «Siegestaq.

©arauf erhielt ber ^n^o^ »on SBeimar iöefe^I, mit bem mar[(^fertigen

2;eil nac^ §otlanb aufjuBre^en, um ®eneral SSüloto ju unterftül^en.

3lm 2. Januar trat ber ^txm «it 8620 a)^ann unb 2163 ^ferben,

bcn S^rümmern ber [äd^fifc^en SIrmee ouS bcn gelbjügen bon 1812

unb 1813, ben 9)2ar[^ pnäc^ft auf S)ü[fetborf an. 3" ^^^f^"

S:ru:|3^jen [tie^ noc^ ein toeimarfci^eS S3ataitIon in ber <Stär!e bon

743 Wlann, greiti^ aar bic 2luSrüftung biefeS 2;eileS noc^ fel^r

mangelhaft. Wlan ^attc ®etoc^re ber Dcrfd^iebenften ^onftruftion

unb tciltoeife bon geringer S3rau^bar!eit. !©ie 2JJunition toar gänj^

lid^ unjureic^enb unb erft in §olIanb berfa:^ man fii^ mit bem 9^ö'

tigcn, ©crabeju jämmerüd^ tt>ar bie S5e!lcibung. ÜDie Infanterie

mu§te jum 2:eit in biefer SBinterSjeit oi^ne Xuc^^^ofen ouSrüden.

@inc (Settenl^eit toar eS, toenn jemanb dloä unb SBcftc :^atte.

9600 aJZann HieBen nod^ jurüd. ®ic waren jtoar gefleibet unb

organificrt, aber — o^nc SBaffen. @^on erhaltene ©etoei^re ^atte

2;^ietmann wicbcri^olt jurudgeben muffen. 33on ben ^Baffen, mit

benen bie marfc^ierenben äJJannfd^aften bcrfei^en toaren, '^attt er

auc^ ben größten Si^eit nur i^eimli^ er!auft. Sr berici^tete :^ierüber

an @tein mit bem ^emerfen: „Euerer (gj:cellens auSeinanberfe|en

ju tooHen, wie fe:^r i^icrburd^ ber gute ®eift getö^mt toirb, toürbe

ebenfo überpffig fein otS aufjujä^len, welcher 23erluft an 3cit ^ier^

bur(^ entfte:^t." ©tcin fe^tc :§ierauf bie SBieberauStieferung ber

abgegebenen SBaffcn burc^.

S9ei bem auSrüdenben Steile 'i^atte: an^ ©enerat Secoq auf 33er=»

toenbung beS §crjogS eine Slnfteüung atS S3rigabicr gefunbcn.
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tote benn üBeri^au^t hnxä) bte gür[^rac^e tel Sluguftä bet[c^tebene dk^

mentc aufgenommen toutben, toetc^e Keffer fortgeHieben toären „^rea"

turen Sangenauä" tote fie Sarlotot^ bejet($nete, fo bte DBerflen

^esfc^tot^, ein Söruber öon 3o[e^):^ ö, 3v «^^ ^H^l^^r bte fid^ in

bte Umgebung beö |)et5ogö ju bräugen tou^ten, ferner ber intrigontc

iöruber Sangenauö, §au^tmann im ©eneralftabe, unb ber §au^3tmonn

». ©jiembotoö!^, ber 5lt)|utant beö ^rinjen SSern^atb öon SBetmat

toutbe. ßongenouö @e!retär ße äRaitre toutbe ^anjleibireftor bc3

^erjogö. SBenn St^ielmann bteS aöeä julie^, [o betoeift bieS feine

®utmütig!eit. Sarlotoi^ toat energif^et, inbem er burd^fe^te, ba§

8e 3Jlaitre unb Sangenau toieber auä ber Sifte geftrid^en tourben.

Secoq toar fc^on 1813 älterer ©itotftonär als S^^ielmann unb tourbe

bamalä übergangen. 3e^t begnügte er fid^ mit einem nod^ niebrigeren

Sofien. 3:^m fc^lo^ fti^ ju jener 3^^^ ^^^ Leutnant ®raf ^ol^en^

borff an, ber f|3ätere SSiogra^?^ 5l^telmannS. §otl^enborff felber ift

eö, ber anerlennenb l;eröor^ebt, ba^ ^T^ielmann feinfühlig unb gefd^idt

genug toar, um feinen frül;eren SSorgefeigten bie 5ßertaufd^ung ber

9^otten nid^t im minbeften füllen ju laffen.

5ßerfd^iebene 3Jii^:^eüigfeiten ^atte 2;^ielmann bei ber gortfe^ung

ber mü^^feligen Drganifotion mit ^^pnm unb bem ©enerol ö. S3iet^,

ber bie S3ilbung ber 2anbtoe:^r unter fic^ ^atte. dt fud^te jeboi^

ben dürften babon ju überzeugen, baf niemanb feine SSerbienfle um
bie Drganifation beffer ju toürbigen toiffe alä er unb eö fd^eint i:^m

gelungen ju fein bie Errungen beisulegen* „^toeiunbbrei^ig ©ienft^

jai^re unb je^n i^elbjüge :^aben mic^ gelc:^rt, bie befte:^enbe Orbnung

SU ad^ten" üerfid^erte er babei. !5)ie Slufregung unb Slnftrengung

biefer 2;age Ua^tt fein ©allenf^ftem toieber in Unorbnung. ©oc^

fanb ber bielbefc^äfttgte Tlann nod^ ^dt fid^ mit geiftigen I^ingen

abzugeben. @o toibmete er bem §eerenfd§en ®efd^id^tötoer!e fein

3ntereffe. Sind; befud^te er in 5lrtern bie alten greunbe §oll^8, in

2^ennftäbt 3uflö. ©benfo toar er in 3Bie:§e, too er fe:^r freunbfd^aftlid^

empfangen tourbe. 2lm 7. gebruar überfs^ritt er mit einem grofen

2:eil ber noc^ übrigen ®ad^ fen, it)ßa 6200 äJJann unb 133 ^ferben,

bie ©renje. Untertoegö fd^loffen ftd^ i^m nod^ 1 000 ^ann Sln^alter

Zxnpptn an. 2lm 27. gebruar longte er in ^öln an unb begeifterte
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fic^ am SliiBltde be3 SSaterö 9i^etn. 3Jitt i^m sugteic^ ßtngen

8000 ©d^toeben über ben ©trom. Übetaü em^^flnö i^n bie aufatmenbe

^eijölferung mit 3u6cl. „Unfer ö^njer SJ^arfc^ ^at einem S^tium^:^

geglid^en" fd^tieb er na^ ^aufe. 2lu[ bem Sege errei^te i^n je^t

bie 2lner!ennung Sjar Sllcj;anber3 für [eine aufo^ferungSboüe Zi^ätig"

feit bei ber Organifation in ®e[talt bcö @texn3 beä äBlabimirorbenö.

5lm 12. ajJärj langte er in S3rü[fel, am 15. in 2:ournai? an. 3^n

unb ©a^fenS Sanbiüei^r begleiteten bie ©egenötoünfc^c ber Patrioten

:

®rum eilt ^inauS, brum ftürmt ^inauS

Bunt 9i^eine "^in, sum §etbenfc^mau8,

Unb toinbet fialb im SBaffentanj

Stuc^ (Suc^ ben beut[c^en Sotbeerfrang.

S3e[fer anögerüftet atö bie Sanbtoe:^rtru^pen 5t^ietmann3 toutbe

ber bon Sarlotoi^ gc[(^affene SSanner ber ©ac^fen, auf ben @ac^[en3

Patrioten ii^re |)auptaufmerffamfeit gerichtet Ratten. Sluö [einer

9Jiitte gelangte an ^aifer Hle^anber ber Sunfc^, i^n ber faiferlic^en

@arbe ppjä^len unb unter feinen Singen ju festen, toa^ genei^migt

tourbe. S)er SSanner !om inbeä nic^t me:^r inö ©efec^t, benn im Sl^^ril,

al3 er fic^ auf bem 3}iarfc^e burc^ Reffen befanb, errei^te i^n bie

9kd^ri(^t bon bem na:§en ^rieben unb ba^ er nii^t me:§r tertoenbet

»erben fönne. —
®urc^ baö Eintreffen be§ ©eneralä ST^ielmann erlangte baS S3e*

obac^tungSfor^JÖ beö C^erjogä bon Setmar eine ©tärfe bon 18000 2)knn

mit 1000 ^ferben unb 31/2 Söatterien. 9fJec^net man bagu bie

S3rigabe 53orfte£l, baS ^eüioigfd^e ©treifforj)^ unb baö tofafenregi*

ment ^^c^aloto, bie gleic^faüä in biefer ©egenb offerierten, fo belief

fi^ bie 3a!^l ber auf btefem Ärieg^fc^au^lo^ verfügbaren S;ru^^en

auf gegen 27 000 SJ^ann mit 3200 ^ferben unb 45 ©efc^ü^en. ®a^

5U ftie^ in ber l^olge bie ruffifd^^beutfc^e Segion unter SBaümoben.

2;^ielmann erfannte balb, ba^ er :^ier eine unglücflic^e (Steßung ein^

na^m. :Der ^tx^o^ oon äBeimar l^atte i^n fc^on bor^er feine Sbt^

fe^lö^aberftetlung füllen laffen unb i^m 33orü)urfe barüber gemacht,

ba§ er fo f^ät gefommen loäre, unb loar mi^bergnügt barüber, ta^

er i^m nur 7 iBataiöone pfu^rte. :Daö loar ber So^n für feine

raftlofen Semü^ungen oon biefer ©eitel (5r troflete fi(^ jebod^ mit
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bet C^'^fftt^i^S/ ^^B i^ttt fein ®IM too^ butd^^elfett toürbc. 3n

Srowtta^ togteifte er in einer STe^j^id^fabri! in einem „voaf)X^a\t faifer^

liefen" B^wwtev. @tne nene Drganifottonöti^ätigfeit, bie il^m Je|t ju*

geü)ic[en tontbe, ioat bte Stlbnng Belgifd^er Slttiüene mit engtifd^en

tanonen. „9)Jein ©d^idfal ift immer organifieren ju muffen, toaS

l^aBe i(^ feit 1809 nid^t organifiertl" rief er anS. ®ro^e greubc

mochte e§ x^m, ba§ er bie S3eförberung 5lfterö, ber an biefem i^etb^

jnge als S^ef beS ©eneratquartiermeifterftabeö tetlna^^m, jum Dberften

bnrd^fe^en fonnte.

:Der je|t für S:^ielmann Beginnenbe getbjug in i^Ianbern

fofite inbeö nur bon fei^r Jurjer S)auer fein, oBtooi^lC er nid^t arm

an (Sreigniffen toar. ®iefe üirjefte Kampagne Sl^ielmannS tüar auc^

bie einjige, in ber i^m ba§ ©lücf ber Saffen nic^t günfttg toar.

•®er ^tx^Q^ öon SBeimar Befd^lo§ mit ben je^t ju feiner 3$erfügung

fle:^enben ©treitfräften einen ernftlic^en Singriff auf bie geflung

SJ^auBenge ju nnternei^men , beren (Sinnai^me für bie §erfleßung

einer SSerbinbnng mit ^lüd^erö |)eere ton 3öid^tig!eit toar. 3"
biefem ^^ede erhielt 2;§ielmann iBefel^l mit 10 SSatailtonen, 4 <Bä))a>a^

bronen unb 17 Kanonen gu^artiüerie Bei Sourna^ flei^en p Bleifeen,

ttm baS Bei 8iöe fte:§enbe tor^S beS franjöfifd^en ©eneralö äJJaifon

jn feeoBad^ten, toä^renb ber ^erjog mit ber ^au^tmac^t einen ÜBer*

rum)3elnngöberfu(^ auf 3}JanBeuge ju nnterne:§men BeaBfid^tigte. 2)ie

@treifforp§ ^eUtoigö, iB^d^alotoS unb beö ®rafen ^üdler tourben

aud^ unter 2;^ielmann§ ^efe^l gefleöt. 2;:^ielmann mad^te, um
^MfonS 2lufmer!fam!eit bon äJJauBeuge aBsulenfen, am 23. äJJärs

in brei Kolonnen eine 9fle!ogno§sierung unb gro§e gouragierung

üBer bie altfranj5fifc^e ©renje Bis unter bie äöäöe bon Siüe. S)ie

1. Kolonne Beftanb an$ einem Bataillon, einer ©d^toabron unb §u)ei

Kanonen unter bem jungen dürften ©c^önBurg, einem jener "ißatriotett,

bie fid^ fd^on toäi^renb ber ^lorgauer Siage 2;^ielmann gegenüBer tx^

Boten i^atten, auf eigene gauft 2;rup|3en auöjurüften, @ie ging auf

©c^oraing» ;©ie jtoeite, eBenfo ftarfe, xudk unter bem SJJajor

b. grancois auf SSouöineS, ben alten ©c^lad^tort. üDie britte. Bei

ioeitem flörlfte, 6
1/2 SSataiöone, 2 ©d^toabronen unb 9 Kanonen,

Befe:^ligte S^ielmann felBft. @ie mard^ierte üBer Ord^ieö nad^ ^ont
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3)?avqu6. 3)a8 ganjc Unternehmen etrcteS fic^ aUx otö ein Suft-

i^icb. 3n)ar fletietcn bic beiben etften Slotonnen nad) einigen glücf*

lid^en ^länfctcicn mit Übermacht inö ®e[ed^t unb jogen fici^ gcorbnet

lüxüd', bic btittc, bic §au^3tma(^t, [tie^ inbeS nur auf geringe W^^

teitungen unb na'^m ba^er toieber it;re (Stellung bei 2:ournat; ein.

W\t bcn 8ci[tungen feiner 2:ru>)^3en !onnte 2;^ielmann jufrieben fein,

(gr erfanntc fie auc^ in feiner aJJelbung on ben §erjog an, tnbem

er barin bemcrfte: „'^a^ \id} in biefen ®efed^ten baö (III.) Sotaillon

beS 1. ßinienregiments, bie ^ufaren unb bic ber Monne beS 3J?aj,or§

b. grancoiö beigegebenc ^^u^artiHeric mit ausgezeichneter 2;a^ferfeit

fc^lugen, bebarf laum einer bcfonbcrn (grtoä^nung, bo bie Srabour

ber fäc^fifd^cn Zxuppm aner!annt ift. ®a^ aber auc^ baö IL ober

äßittenberger SÖataiüon beS 1 . Sanbtoei^rregimentS — i^icr jum crften

^laU im feinblic^en geucr — alten gebienten S^rup^jen an Stopfer^

feit unb ©iäci^Iin nic^t na^ftanb, barf nic^t unbemer!t bleiben unb

muB als rü^mtid^eS SScif^iet anbern jur 9^ac^eiferung borgeflettt

toerbcn."

ajlaifon :§atte f(^ott am 22. giüc bcrtaffcn, um fi(^ mit ber au§

^rtttocr^jcn ^eranrüdenbcn ©ibifion Ü^oguet ju bereinigen. ^a\df

brängtc er am 23. bcn aJJajor ü. ^eütoig jurüd, jenen toacfercn Offi^»

jier im grünen §ufarenro(i, ber am 17. Otober 1806 burd^ einen

!ü^nen ^anbftreic^ untocit ©fenac^ mit 50 §uforcn 10 200 gefangene

^reu^en bon 600 aJJann fransöfifd^er Snfonterie^ßsforte befreite, ob^

tooi^I biefe i^cftigen SBtberftanb Iciftete. 3e|t flanb ^cHiDig an ber

@pi^c einer bunt auS §ufaren, Ulanen, Sägern ju ^ferb unb ^u

i^u^ unb Infanterie sufammengefe^ten Slbteilung. 2lm 24. befe^te

SJ^aifon Sourtrai?, am 26. überfiel er mit ungleid^ überlegenen ©treit^»

!räften bie ^ofafen beS greifen §etman3 iS^d^alow, einer überaus ort^

gincüen (grfd^einung biefeS gelbsugeS, beffen ©olmetfd^cr unb «Selre^

tär, bisweilen aud^ ®cneralftab§d^ef , ein i^n ftet6 beglcitenber pol^

nifd^cr Subc toar, na^m ein neugebilbeteö bclgifd^eS torpö gefangen

unb befe^te ®ent, um bann bie ^Bereinigung mit 9^oguet ju toU*

jie^^en.

©otoie 2;^ielmann bon ben crften iöemegungen beä ©cgnerö

unterri^tet toar, rücfte er bon S^ournai? unter B^^^ücflaffung einiger

ö. 'ißeter§borff, ^'^ietmann. 17
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Bataillone mit 7 iöataiUonen unb 4 ©(i^toabtonen, pfammett ettoa

5000 aJJann mit 23 Kanonen, am 26. auf Souttta^, iit ber 2l6[ic§t,

bem geinbe bic Mdsugölinie aBjufci^neiben. 3n Souttta^ erfu:^v et:

3JJaifon5 Unternei^men auf ®ent unb bie SSereinigung mit ÜJoguet.

dx ^tU e3 je^t für getatener, lieber juxücfsuge^en. 3n Dubenarbc

[tiefen noc^ 4 S3ataiöone unb 1 ©d^toabtoit fotoie 1 S3attene, griJ^^

tentcitö [äd^fifd^e Sanbtoe:^r, bic §au^3tma[fe ber je^t nod^ nac^träglid^

auö @ad;[en eintteffenben SSetftärfungen, unter £)6erft ©e^betoi^ ju

i^m. (gr i^atte Je^t 11 iöataiüone unb 5 ©c^toabronen, im ganzen

8000 mann ne&ft 700 ^ferben unb 13 ®ef(|ü|en bei ber §flnb,

mit benen er bie weitere ©nttoidelung ber gegnerifc^en SSetoegungen

absutoarten befc^to§. 3}iaifon berlie^ ®ent am 30., toarf bie Soften,

auf bic er bei feinem afJüdjuge bei S)e^nfc unb ©mctoegi^em ftie^,

jurüd unb toanbte fic^ auf (Sourtra^. 3:^ielmann xndk i^m bar^-

auf entgegen in ber Slbfic^t, in ber grü^e beS 31. 3)iärs bic ^aä^^

:^ut beö geinbeS anzugreifen. Sebod^ fanbtc er nod^ ein SSataißon

ginieninfanteric auf bem redeten Ufer ber «Scheibe jur 33erftär!ung

ber in S^ourna^ unter Dberft (Sgloffftcin prücfgctoffenen SSefa^ung,

in ber @r!enntnis ber Sid§tig!eit biefeä ^ta|eS. ßtoar fc^toäd^tc er

fi(^ :^ierburc^ in einem Slugenblide , too er ni^t ftar! genug fein

fonnte, jeboc^ ^atte biefc 3)Ja^reget auf ber anberen «Seite totebcr eine

günftige iBir!ung.

äöä^renbbeffen Ue^ ifm ®raf SSBoßmoben, ber mit ber ruffifc^*

beutfc^en Segion :^eranrü(!tc, bei ber bie 2;ru:|3i)en ber oerfc^iebenften

§erren in buntem ®emifd^ ftanben, ben SSorfc^tog machen, fid^ mit i^m

in Dubenarbe ju gemeinfamem Singriffe p oerbinben. 2^:^ietmann

mar iebo«^ ber üJicinung, ba| fic^ ein großer Ztxl beS 3Jlaifonfc^en

^oxp9 bereite nai^ 2lnttoer|)en betoegt :^ättc unb glaubte bem 9?efte

mit feinen ^Tru^^en boöauf getoad^fen ju fein. @r befürd^tete, bei

längerem Sarten möchte i^m ber geinb gonj nad^ 8ißc cntf^lupfen.

®er (S^rgeis, felbftänbig einen (Srfolg baoonjutragen, toirb natürlid^

auc^ babei mitgef^rod^en i^aben. ^urj, er lei^nte ben 25orfc^lag ab

unb crioibertc: „dx toerbe mit bem Siage angreifen. @oüte ber geinb

@tanb Italien, fo toerbe er i^n fo lange befd^äftigen, biö ®raf Sau*

mobcn ^erangeriidt fein fönnte."
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^emflctttü^ ging et jum 5lnflti[f bor. 23ci ©toetoeg^em [tteß bcr

2$ovttab mit ÜCageöanbtud^ auf ben geinb unb iDorf t(;n in bie (56enc

öon (Sourtro^ jutücf. (5s toor bie SSrigabe feines greunbeS, beö

jeljigen ©encratö S3raufc, bcr bicö gelang. Unterbeö fteüten fic^ bie

übrigen S:rut^:|3cn 2;^ic(mann3 Bei ®n)etoeg:^em in ®(^lad;torbnung

auf. ^ux ©id^erung beS Unten g-tügets rourbc ber 3Jiaj;or §ßü*^>i8

nac!^ :53eüeg^em cntfenbet 5yiun aber mu^tc 2;^ielmann ju feinem

©c^reden tüai)xm^min, ba^ baS ganje tor^« 3)^aifon«, ^t\i)a 12000

bis 15000 SDknn mit 1100 "^ferben unb 3G ©efc^ü^en, üor i^m

bei Sourtrai) ftanb, baS fid^ j;e^t nid^t nur ju einem grontangriff

anfd^idte, fonbern audi^ beibe i^lügel ju umgeben broi^te. SBaümoben

unb ©enerat ©obtenj, auf bereu Unterftütiung er gered^net :^atte,

fonnten erft am Slbenb eintreffen. @id^ere SSernic^tung feiner 2;ru^3^3en

ftanb bebor, toenn er nic^t baS ©efed^t abbrach. (Sr gab ba^er fofort

ben ©efe^t jum 9?ü(ljuge. iBraufe fam bicfer SSeifung untersüglid^

nac^ unb betoai^rte babei mufteröafte Orbnung. ;Der lin!e glüget

jeboc^ Ite^ fi^ in ein ©efed^t berü)i(feln. !5)ie ^am^3feSluft biefer

nod^ ungeübten ^Tru^j^jen toar fo gro^, bo§ fie ^ter ber 2Ser==

fud^ung, bem geinbe ju ßeibc ju gelten, ni^t toiberftei^ett fonnten.

gfiamentUd^ war eS ein ^rinj ^aul üon äBürttemberg, ber fid^ :^ter

mit ^tän!etn auffielt ^aS ©efed^t tourbc ^öd^ft mörbertfd^, befon=

bcrS toegen beS engen 9?aumeS unb beS burd^fd^nittenen ©etänbeS.

Traufe fe^te feinen Ü^ücfjug in 9ffu^c fort unb eS gelang i'^m, feine

S^rup^en sufommensui^atten unb berfd^iebene feinblic^e 9?etterangriffc

absutoeifen. SDie übrigen 5£ru^:)3en büßten jebod^ i'^ren Seid^tfinn burd^

er^ebtid^e SSerlufte unb teilen fd^tte^lid^ in jiemlid^er Unorbnung ju*

xM, ®aS, toenn oud^ gefd^tdt geführte, fo bod^ ungünftige ©efed^t

ßon ßourtrai^ !oftetc 2;^ielmann inSgefamt 255 S[Rann an S^oten,

540 an 23erti)unbeten unb 602 an ©efangenen, b. ^. gegen 1400

SJJann. 3)?e^rcre :§unbert toerf^rengte ßanbtoe:^rmänner fanben fid^

nad^ unb nad^ toieber ein. ^uc^ eine Kanone loar »ertoren gegangen.

3mmer:^in !onnte er fi(^ nod^ glüdlti^ fd^ä^en, fo batoongefommen ju

fein, dx ^atte nad^ ©roImanS Urteil bie fd^toterigfte 3Iufgobe ju

Ißfen gehabt, nämli^ ein jerftreuteS Snfantertegefed^t in einem burc^*

fd^nittenen ©elönbe mit 2:ru|3^en, bie nod^ nie inS ©efec^t ge!om^

17*
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men unb nur notbürfttg auSgebtlbet toatett, gegen einen mit ü6er='

legenen geinb, beffen S;t«^3^3ett oltetj^robt toaren — eS toaten ®atben

— ju liefern. Slu^erbem toar er ganj gegen feine Srtoartung auf biefe

(Streitfräftc geflogen. S^eBen SSraufe ^atte \i^ ber gürft (Sd^önburg

an ber @^i^e einer ©c^toabron beä attbetoä^^rten fäd^fifc^^en ^uforen*

regimentS, in beut S^^ietmann feine erflen 8orBeren ertoorben i^atte,

namhaft auögeseic^net. Singer ber ßinieninfanterie unter SSraufe ü)ar

an^ bie Haltung einiger Sanbipei^rbotaiüone anperfennen getoefen.

®a3 Ungtü(f l^atte e§ gewollt, ba§ gteic^ ju beginn beS ©efed^tä

einige ber tüd^tigften Offiziere fielen. Unter ben tötlid^ betroffenen

befanb fid^ ber Dfeerft ö. Spntutel Don ben ©arbelüraffieren.

Slud^ ber famofe ®raf SortenöleBen, unfer S3e!annter bon S^orgau

i^er, je^t lieber ^T^ielmann Beigegeben, toar unter ben SSertDunbeten.

2lm 5lBenb traf ^^ietntann mit ^eüioig in Dubenarbe ein, xoo er

SBaüntoben unb ©ablenj Bereite borfonb.

äJ^aifon Be^^anbelte bie (befangenen in ber menfc^lid^ften SBeife

unb lief bie 5Berü)unbeten in Sourtra^ jurü(f, too fie Balb auöge^»

wed^felt tourben.

'am 1. ^pril marfd^ierte Xi^ielmann öon Dubenarbe nac^ S^our^

na^, baö instoifd^en bom OBerflen (Sgloffftein mit 4 S9ataittonen unb

4 Kanonen glücftic^ berteibigt toorben toar. W\t x^m bereinigte fid^

je^t aud^ bie fäd^fifc^e SSrigabe ©aBlenj.

3n einem SÜageSBefei^l bom 2. 3lj3ril ftattete 2::§ielmann fämt^

liefen 8inientrui3^3en feinen toarmen ©an! für i^^r SSer^alten in bem

©efed^t aus unb Bezeugte ii^nen feine boüe ^wfrieben^eit. @Bcnfo

lo^^nte er (Sgloffftein burd^ Befonberö toarme ®an!eöü)orte. ©ogegen

Bezeugte er ben ©d^toarjBurger unb iöernBurger SSataiöonen fotoie

ber üBrigen Sanbroei^r mit einigen 2lu§na:^men feine ganje Unju^

friebeni^eit. „Offiziere, bie i^m Befannt irären, Ratten fid^ o^ne

$rru^^3en aus bem ©efed^t entfernt, diesmal iüofle er fie nod^ ber

iÖefferung i:^reS eigenen SSetou^tfeinö üBerlaffcn, Bei einem äi^nlid^en

gaüe aBer toürbe mit alter Strenge ber triegSgefe^e berfa^ren toer^

ben." §atte er anfangs nad^ ben Seiftungen ber ßanbtoe:^rtrup)5en

in ben erften ©efed^ten biel bon i^nen erwartet, fo geftanb er bem

C'ß^S'^S i^fe^/ ^flß ^^ i>tefe @c^la^^3e „ber unerfai^renen S3rabour unb
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unüberlegten Slniücnbung bcr neuen S3ataittone" ju bonfen f)ätk.

3ugtctcl; etfannte er eö alö einen befonberen äyZongel, ba^ mei^rere

S3atatßone ol^ne aüe Dffljiere hjaren, bie gebtent l^atten. Slfeer bod^

fonnte er nod^ [agen: „T)tc tabaüerie f}at mtt)X geteiftet, atö man
ertüorten !ann."

§icr in 'j;ournai} erfuhr man am 3. Slpril bie ^unbc bon bem

©iege ber 33ertunbeten Bei ^ariö, bie bie fä^fifi^en 2;ru^))en begreif*

Iid;ertoeife ju l^eüem 3ubet teranla^te. Öejjt fonnte eö nic^t me^r

lange irä^ren. 5lm G. Sljjrit rüdte >n;ietmann auf iöefe^l in eine

(Stellung bei Sduxt/ bor Sonbe, nid;t o^nc aud^ bieämat eine er^eB^

lid^e S3efa^ung in S^ournat; jurüdgelaffen ju ^aben. Slbet e3 fom

5U feinen friegerifd^en Unterne:^mungen me:^r. SJZaifon eilte auf bie

dlaö^xid)t toon ber (äinna^me bon ^ariö eilig übet ®ouai) nad^ 8i(le,

unb S:f;ielmann würbe ba^er toieber nac^ ^Tourna^ jurüdberufen. 3n

ber golgc eri^ielt er ben Sluftrag, Unter^anblungen wegen ßinfteüung

ber geinbfeligfeiten mit 3JJaifon einpleiten. 2lm 12. Slpril fc^to^

bann ber ß^ef beö ©eneralflabeö beS 3. tor^ö, ©eneral b. ^oU
jogen, für ben ^erjog bon SBeimar mit äJ^aifon bejn). beffen SSet"

treter, ©eneral 3)?oubiüon, ben Sßaffenftiüftanb ab, SJJaifon erflörte

fid^ für ßubtoig XVIII. 2:^telmann melbete (15. 5l^3rit) nac^ §aufe:

tßlüxtf baö gro^e 2Ber! ift boHenbet! ®ott toar mit un3. ©iefer un*

geheuere trieg enbigt o:^ne einen griebenöfd^lu^, benn ba§ Objeft bcS

Eriege6 ift bei ®eite." 3wglei^ fd^rieb er: „3(^ ^offe nad^ ^artö

p gelten unb mid^ bem ^aifer ju f^ü^en ju legen unb meine 3u=»

fünft ju beforgen, — nac^bem ic^ alles eingefe^t '^abi, ift eä erlaubt,

an mid^ ju beulen" — unb fügte freubig l^inp: „3c^ toerbe :^ier

toirfli^ mit bielem ^wtrauen beei^rt, unb man t:^ut mir alles ju

Siebe, auä) bie 2;ru)3)3eu betoeifen mir bie ölte Slni^änglid^feit." —
S5ei ber Slbreife beö ^erjogS bon äBeimar nad^ ^ariS am 21, Sl^ril

er:§telt S;i^ielmann ben ^efe:^l über baS gefamte 3. torpS. dx folgte

bem C^erjoge jebod^ fd^on am 2. Wal naä) unb übertrug einfttceilen

ben ^efe^l an ßecoq, ^adi ^ariS lie^ er feiue geliebte @c^tbägerin

Caroline lommen, bie gaftlid^c 2lufna:i>me bei einem franjöfif(^en

©rafen faub. (5r blieb bort länger als er iboöte, weil ber Mfer eS

toünfd^te, tboS i^m fe^r biel Soften berurfa^te. ®ie Saubtce^r fotbie
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bic grettotütgen feines ^oxpQ icaren jd^on in ber erften ^älfte beö

?)[|3rU öon ©ablenj in bie Heimat surü(fgefüi^tt. ^Die Sinientrnjj^jett

mar[(^ierten über S3rü[fel nad^ Stocken, in befjen Umgegenb fie fett

bem 19. SJJai ^antonnierungen belogen. 2lnt 25. traf 2;^ielmann su=

fammen mit Caroline toteber bei ii^nen ein, nad^bem er no^ in 5lnt='

teerten mit ber ©d^toägerin baö 2lbmiralSfc^iff ber großen glotte Be^

fid^tigt :§atte. 5)er 5lufent^alt in ^ariö unb ber Umgong mit ben

Patrioten "^otte nid^t gerabe baju Beigetragen, feine ©^mpat^ien für

griebrid^ 5luguft ju Dermei^ren. (Sr i^atte bort einen (Sinbtic! in bie

^(äne ber 3JJad^t:^aber gewonnen nnb barauä entnommen, ba^ «Sad^fen

bem ijreu^ifc^en tönigreid^c unter iBei6e:^aItnng feiner SSerfaffung ein^

berleibt toerben foHte. 2lud^ er felbft Befc^lo^, in ^reupfd^e >Dlenfte

ju treten, ßjar Sllejanber :^ielt bieö für rid^ttg, unb i^m würben bic

Beflen 3luSftd^ten gemad^t. per in ^ari§ fnü^fte er aud^ ben greunb^

fd^aftSBunb mit bem ^rei:^errn oom «Stein, ber 6iS on fein 8eBen§*

enbe feeflanben l^at. Stüeö, toa§ einft Urfod^e ju SScrftimmungen

jtoifd^en Beiben :^ätte geBen fönnen, war je^t bergeffen. @ä ift bieö

ä^nlic^ toie mit bem ^^reunbfd^oftöBunbe jtoifd^en «Stein unb ©^sieget.

(Stein er!anntc baS ^jatriotifd^e ^erj beö ©eneralö; unb S^ielmann

jeigte fid^ fortan als ber glü^enbfte 58ere:^rer unb SSetounberer beö

eblen 3JiinifterS. 9?afd^ empfänglid^ toie er mar, ging er Balb in bem

nationalen 3beenIreiS ber Patrioten auf. „^onflitution" für ^reu^en

tourbc aud^ fein Öofungötoort.

©er ^arifer i^tiebenöoertrag regelte bie SrgeBniffe beS getoaltigcn

^egeS nur fel^r einfeitig unb unBeftimmt. S^ie §au|3taufgaBe BlieB

bem euro|3äifd^en ^ongreffe, ber nad^ Sßieu einBerufen tourbe, oor^

Behalten. §ter foHte aud^ üBer bie toid^tigfte ^^rage, bie burd^ ben

^rieg aufgeworfen toar, üBer bie Sf^euorbnung ber beutfd^en 23er^ätt*

niffe entfd^ieben werben. Sßegen ber 9^id^terlebigung ber ®eBiet§ber^

teilung i^ielt man eine diMk^x ber meiften 2;ru^^3en in bie |)eimat für

unstoedmä^ig. ®o BlieBen oor ollem au£^ bie Saufen unb üBer^

l^aupt bie 8inientru|j))en beS 3. beutfc^en 2lrmeefor)3ö am ^^ein in

ÄantonnementS fielen. ®aS tor^S würbe ber Slrmee bes 9^ieberr^einö

pgeteilt, bie auS bem 1., 2. u. 3. ^jreu^ifd^en, fowie bem 3., 4. u. 5.

beutfd^en ^orps Beftanb. 2JJit bem DBerBefe^l üBer fie würbe am
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1. Sunt ©cncral ö. ^Icift Betraut, ben bic ®nabc fetneö Königs an

biefcm Xage auif^ unter bem 9^amen ftleift t>. 9^oUcnborf in ben ®rafen='

ftanb crl^ob. S^^ielmann fonntc fic^ feinen angenehmeren 23orgcfetjten

h)ünfd^en; benn feit ^Xorgau ftanb er mit bem treffUd^en, bc[onnenen

©encral in einem borjügtid^cn, faft t;crjlid; ju nennenben '^tx^lU

ni[fc. T)ie3 folltc [id^ in bcr i^olgc alö ein befonbcreö ®iM jeigen.

S)enn ba§ ieljt beginncnbe Sa'^r ber Sßaffenru'^e jeitigte eine güüe

ber fc^iüerften ^fonflittc für Si^iehnann. ^ier am 'J^^ein toar ber

cigenttid^e (5:^or ju bem ©treit ber öffentlichen 9)leinung fotoie ju ben

im D!tol6er eröffneten 23err;anbtungen in SBien. 3ebe gtugfc^rift,

unb biefc fc^offen roic bie *i|3i(5e auö ber (Srbe, jebe bi|)tomatifc^e 2(ftion

bc3 ^ongreffeS fonb ii^ren SBieberi^aü bei ben 2;ru^pen ber einjelnen

(Staaten. SDie l^eüetfte grage, bie ber tongre^ ju löfen i^atte, toar

bie fäc^fifd;e, unb e3 toar ein tragifc!^eS SSer^^ängniS für X^ielmann,

ba^ man ti^n jum S3efe^t§^abcr beS fäc5^fifd;en tor^S in biefer ^tit

beftetlt l^atte, ®ie Folterqualen, benen bic (Sac^fen in ber langen

3eit beö tongreffeö auägefe^t toaren, unb bie 2;^telmann, obtool^t er

ftc^ f^on :^aIB als ^reu^e füllte, fclBft noc^ mitem:pfanb, liefen bic

unglüdlic^e 9fJation nad^ ©ünbenböcfen fud^en, auf bic fid^ i^r ganjer

§0^ entlub. 2;^ielmann toar i:^r ein geeignetes DBjeft bafür. ®ic

3ett toar eine anbcrc getoorbcn als in ben Frühlingstagen bon 1813

ober ju ben Sagen bcr Mpix^tx «Sd^lad^t „@elBft baS ©ebäc^tniS

ocrtoirrte fic^'' flagtc 9lieBu^r in bcr Bcbcutenbflcn glugf^rift, toclcbc

in biefer Frage erfc^icn: „^reußenS 9?eci^t gegen ben fäd^fifc^cn §of'.

„@S berlor bic 35er:^ältniffc oon llrfac^en nnb SBirfungen." „Särc

nac^ ber ßci^^iger <Bä:)laä)t eine SSerönberung bcr S^naftic i3ro!lamicrt

loorben, fo :^ättc bic SBei^mut beS 2lnbcn!enS an oerfloffcne milbc

Reiten, unb bic S^raucr über ben ^aU lange oerc^rtcr SOiaieftät nur

bei SBenigen bic F^eubc getrübt, je^t aufzuatmen, j;e^t frei, t^rcu^ifc^

unb beutfc^ :^anbcln in fönnen."

2llS ^erjog ^arl Sluguft oon SBcimar bon ^aris nad^ Sonbon

gegangen toar, tourbc 2;^ielmann (am 9. 3uni) enbgültig ber S3cfc:^l

über baS 3. beutf^c Slrmccfor^S übertragen, (£r ^telt foglcid^ eine

SSefi^tigung ber Stru^j^jcn ab unb f^rad^ t^nen in einem SagcSbcfc^t

üom 16. 3uni feine bßlligc ^^tf^i^^ßi^^^it Qii^' Einige Slnorbnungcn,
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bte er traf unb in betten er fic^ an üerfc^tebene ©nrtd^tungen beö

rufft[(^en ^eereS antei^nte, öerfe^tten ntd^t gleld^ jit Einfang tn etnjelnen

Greifen ber 2;ru|)^e Unsufriebeni^ett ju erregen; benn, tote öjtr totffen,

:^atte er Diele i^m ÜfeeltcoHenbe unter i:^r. <Sc^on nac^ einem SJionat

mn^te ba§ ^oxp§ [eine Quartiere in ber ©egenb ton Stachen auf^

geöen. @ö tourbe am 25. 3uni in btc ©egenb jiDifd^en toBlenj unb

«Bonn gelegt. 3n ÄoBIenj nai^m S:^ielmann fein Hauptquartier. §ier

trennte fid^ alöBolb bte 5ln:^alt''3:^üringifc^e S3rigabe unter bem tapferen

(ggtoffftetn öom ^orp^, um in bie ^eimat jurücfsuge^en.

3)?it oufmer![amem iBlide verfolgte S:^ielmann bie (Sntü3i(fetung

ber ^olitif unb ertoog ni(^t o^ne «Sorgen bie 3«^«itft f^^^^^ SSater^

tonbeS. ®a§ SSer^atten ber Saufil^er @tänbe lie^ i:^n fc^on im 3uni

Befüri^teu, ba^ baburd^ eine STeilung @a(^[enS i^erkigefü^rt toerben

!önnte. dt f^ottete ber DrganifationS|)Iäne, bie man fd^on je^t toegen

ber jäd^fifc^en Slrmee machte, ioeit fte ganj üBerpffig toären, „benn

üBer bie SSeioaffnung ÜDeut[c^Ianb§ toirb eine atlgemeiue SJJa^regel

entfd^etben, unb fäüt @a(^[en an ben ^iJnig jurüd, [o toirb biefem

Befolgten toie feine 5lrmee fein foH; fäöt ©ac^fen an ^reufen, fo

toirb eä bie Slrmee organifieren , loie eö toiö, unb toirb eS enblic^

geteilt, fo ift bie Organifation aBermalä unnü|." Slm 7. 3uli nad^tö

fam Sjar Slte^anber oon feiner Sonboner Ü^eife burc^ ^oBIenj. Z^kh
mann i^atte ba§ torp3 @|3aUer Bilben taffen unb am frühen 3J^orgen

fanb SSorBeimarfc^ oor bem ^aifev ftatt. ©n 2:age5Befe:^( be§ ©eneratö

üBermittelte ben ^Truppen bie Slöeri^ö^fte 3wf^^S'5en:^eit. Slle^anber

toar toieber einmal bie SteBenätoürbtgfeit unb bie §ulb felBft geioefen

unb l^atte, loie bieg ja aud^ ganj feinen ®eban!en entf^^rad^, toieber^'

:§oIt, fogar öffentlich bie UnteilBarleit @ad()fen§ jugefid^ert. 5llö 5DZiene

gemacht tourbe, oon @ac^fen @rfa^ für bie in S5elgien an bie fäc^^

ftfd^en Siruppen gelieferten ©eiber unb 2IuSrüftung§materialten ju

Beanfpruc^en , berioanbte fid^ ST^ielmann mit größter Sntfc^iebeni^eit

bagegen Bei «Stein unb :^atte bie ®enugtl;uung, ba^ nid^t nur jene

Slnfprü^e faüen gelaffen tourben, fonbern fogar nod() oon ben ©eibern,

bie iöelgien ju ja'^len :§atte, namhafte Summen ber fäd^fifd^en ^riegS^

faffe pgetoiefen tourben. Unter feinen Offizieren oeronftaltete er

eine Sammlung jum Beflen ber burd^ ben trieg fo fd^toer ^eimge^
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fud^tcn fäd;[i[d;cn ^^anbSlcutc unb [tcucrtc [clfc[t auö feinem, tote loir

lüiffen, mcift fna))j3cn SSonat lOO 2;f;a(ct bei. 2lm 25. 3uli foiinte

er faft 2000 2;:^alcr in bie §eimat fenbcn, fteiltd^ nur ein ©d^crt^

tein, um bcr 9tot ,\u ftcucrn. steift [teüte in 2luöfid)t, baß auS ben

(Sinlunftcn bcr bcfet^ten "iprüßinjen monatUcb eine Beftimmtc «Summe

ber fäc^[i[d;cn ^ricg3fa[[c ol8 ä5orfd;u{j suf(icßen fotite. S^ietmann

toanbtc „als beutfd^cr unb fäd^fifd^er Patriot" bagegen, baß baö ®elb

nur ein 2Sor[d}uJ3 fein foüte, ein, baß ®ad)fen too:^t Befonbere iöe*^

rü(!fid)tiöung in finanzieller §infid;t Derbienc, ba e3 trojj feines namen*

tofen triegSunglüdö 30 000 aj^ann inS gelb gefteüt t;ätte. @ine

fold^e iöcrüdfid^tigung toürbe oud} politifd; fing fein, inbem baö fäc^^

fifd^e SSoIf, baS o:^nel;in fd^on fd^hjer genug bie geinter feiner 9?egier^

ung gebüßt t)ätk, baburc^, faüS eS einem anbern §errn untert:^änig

würbe, bcrfö^nltd^cr mit einer fold^en 23eränberung geflimmt toerben

toürbe. gürft 9?e^nin ots ©eneralgouberneur üerfd^loß fic^ feinen

©artegungen nid^t unb unterftü^te ben 33orf(^Iag an maßgebenber

©teCfe. (gnbe 3uli lourbe bie ruffifc^^beutfc^e Segion SBaümobenö otS

„'©eutfc^e Segion" bem 3. beutfd;en 2trmee!or^S jugeteitt. @ie l^otte

bamatS na^ ©ntlaffung ber S5aiern, Sürttemberger unb ^oüänber

nod^ eine ©törfe üon 5697 ^ann mit 2197 ^ferben. 3m §eere

toar fie ni^t fonberlid^ beliebt unb tleift :^tett eS für geraten in bem

^Tagesbefehle, ber ben Slnfc^Iuß ber Segton an baS 3. beutf^e ^or^S

be!anntmac^te, befonberS jur ^amerabfd;aftli^!eit gegen fie p er='

ma^^nen unb Dor unjiemli^en 9?ebenSarten gegen fie ju toarnen.

S3riefe auS ber^eimat unterri^teten S^ietmann jur ©enüge baoon,

toel^ ein ©egenftanb beS §affeS er oümäi^lic^ bei feinen SanbSleuten

geworben toar. dx tröftete feine ^^rau beStoegen am 2. luguft mit

^):^itofo^^ifc^er SBettberad^tung: „Saß !5)ir toegen beS §affeS gegen

mi(^ feine grauen §aare toad^fen, mein ©etoiffen mad^t mir feine

SSortoürfe, unb biefelbe bitnbe SJJenge, bie mir in ^Torgau ^ulbigte,

um mid^ — su öcriaffen, bie nad^ Sei^jjig lieber mit mir toar, um
»lid^ je^t äu berunglim^3fen — biefelbe a)^enge ift ioieber mit mir,

toenn — fie mid^ braud;t." 3e|t gerabe ober foKte eö fid^ an

einem eflotanten i^aüe jeigen, toaS eS :^eißt, ben ^aß ber SJJenge

auf fi^ 5u laben. 25om 21, bis 29. 3uli erf^ien im Ü^^einifd^en
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SJJcrfur (üx. 90—94) ju ^oHenj eine 9?et^e toon Slrtüeln „@a(^[en§

«Pflicht unb 9?e(^t". ®er ^erauSgeBet beS S3Iatte§, 3o[ef ®iJrre§,

etneif bet BegaBteften ^ubttstften, bte !Deut[d^Ianb je gei^aBt :§at, ba^

jitatö ttod^ ein glü^enber SSorMm^fer beS bcutfd^nationaten ®cbonfen§,

fennjcid^nete T^ietin f^riebrici^ 5luguft§ ^olitif in i^rer ganjen @d^toä(^e

unb be[c^ulbigtc i:^n babei toegen beS ^atteitoed^fetö in Sl^xa^ beg

SSctratS an ber gemcinfamen (Sad^e. Unter tooöcr 2lner!ennung ber

monard^i[d^en ©efinnung bertrat er ben ®eban!en, ba^ ganj @ad^[en

an ^reu^en fommen mn^k. !^cn 23errat am ©emeintoo'^t bürfe

man nic^t Bemänteln. S)a mü^tc bie „fromme @(^en" bor bem

^önig prücftreten. T)k\t Slrttfel berfe^ten ben fäd^fifc^en §au^tmann

j>. !j)jiemBotoSf^, öcrmutlic^ ber Slbjntant bc3 ^rinjcn SÖttn^axh bon

Scimar, berma^en in Sßut, ba^ er ®iJrre8 in ber 2föo:^nung ouffud^te,

i^n pr Wut ftetite nnb mit X^ätlid^feiten BebrolC;te. ®örre§ Beioai^rte

öoüfommene ^n^t unb anttoortete !aft unb i^ö^nifd^. 3)jiemBotij§f^,

außer fid^ »or Erregung, brong nun mit bem ®äBet auf ii^n ein.

®örre§ aBer, nid^t berlegcn, griff ^oXh au5 §umor, ^atb im (Srnft,

p einem ^inberfäBet nnb trat bem Singreifer bamit entgegen. S)jiem^

BoiD§!l? eilte je^t auf bie §aupttDa(^c unb ließ ben ^eba!teur ber^»

:^aften. S^atürtid^ tourbe er Dom ^ommanbierenbeu Balb lieber frei*

gegeBeu. ST^ielmannS ©teöung p bem 33orfan ergab fid^ öon felbft.

3llS ®eneral ber 2$erBunbeten unb alä nationalgefinnter SJJann

mußte er ben @d^ritt auf ba3 fc^örffte mißBiöigen. (£r unter:^ielt

pbem üertraute iSejiei^ungen pm 9fi^einifd^en SOJerfur, inbem (Stein

i^tt al3 3JZittelömann Benu^te, um feine 5lnfid^ten in bas5 Slatt p
lancieren. ®o finb um biefe ^t\t bie Sluffä^e über granifurtö 25er^

faffung, üBer bie fünftige teutfi^e SSerfaffung, üBer bie SluSfd^ließung

ber t^ranjofen bon ber Beratung ber beutfd^en Slngelegenl^eiten Beim

üinftigen tongreffe, ber SBteberoBbruc! ber talifd^er ^roflamation

auf ben (Sinftuß unb bie (Sinflüfterungen 2;i^ielmannä prü(!pfü'^ren.

SBegcn beä Sluffa^eg üBer bte „üinftige teutfd^e ^onftitution" fragte

®örreö uod^ BefonberS Bei ©tein unter bem 4. Sluguft an, ba ^T^iel^

mann ii^m bie äJJeinung be§ grei^errn nid^t ganj i^ätte beutlid^ mad^en

fßnnen. ©iefe S3ep:^uttgen 5r§ielmann§ p ©teiu unb pm 9?^ei*

ntf(^en 9Jler!ur muß mau fid^ öergegentoärtigen, um ben Snl^alt eincä
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@d;rtft[tü(ie6 ganj ju toürbißcn, baS 2:(;ictmann je^t auffc^jtc. dx er*

ltcj3 am 31. 3uU ein bertrauttd;eS 9iunb[c^retben an bte ©enerate

beS ^oxp9.

Statin ^tefj eö: „3:)er ^au^tmonn to. üDjtcmbotüSf^ l^at fic^ für

Befugt gehalten, ben 2lbbo!aten bcS ^önigö üon ©ad^fcn ju mocl)en . . .

©0 fet;r ic^ nun bic S[n;^ängUd)!eit beS §etrn d. ^jiemfeott)5!i^ an

ben ^önig öon ©ad^fen befonbctö ei^rc, njett fein 23ater tocgcn SScr*

änberung bcr 9?eltgton toon bem !öntgli(^en §aufc forttüä^renb mit

Soi^lt^aten über:^äuft löorben ift" (man Bemerü bie 5lnf)3ielung

ouf bie anbete tonfeffion beö föc^fifd^en §errfd^er:^aufeö), „fo !ann

xä} boc^ feine ^anblung^toeife nid^ts anberem als einer ßctrüttung

beö SSerftanbeö jufd^reiben, toelc^eS au6 bcr in ^Torgau beiciefenen

jügellofen Slni^önglid^feit an bie f^tanjofcn untoiberruflic^ :^eröorge;^t

unb l^aBe i^n beStoegen fofort jum 3)e^3ot na^ @ad^fen öerfe^t.

§ierBei mu& id^ Bemerlen , ba^ id^ ben SluSfaö be§ Dr. ®5rreS auf

ben ^ßnig bon ©a^fen bon ^erjen table, mic^ aber eBenfotoenig tote

bie 5lrmee auö jtoeierlei ©rünben garniert für Berechtigt :§alte, offijietl

als 2lbbo!at beS Königs bon @ad^fen aufzutreten:

1. weil bie berBünbeten ©ouberäne bie §anblung§toeife beS Königs

felBft für ni^tö anbereS angefe:^en ^aBen;

2. toeit id^ mid^ um fo toeniger Befugt i^alte, ber burd^ bie Silier*

l^bd^ften S9e:^örben tolerierten ^re^frei^eit beS Dr. ®örreS @c^ran!en

fe^en ju iDoKen, ba bie ^re^frei^eit al§ baS ^aüabium ber grei:^eit

ber 335lfer unb als baS fd^önfte ^leinob ber errungenen @iege bon

jebem SSernünftigen angefe^^en toerben mu^.

®lauBt jemanb ^Jribattm ben Dr. ©örreS toiberlegen ju fönnen,

fo fte^^t einem leben ber Seg ber treffe unb ber öffentlichen S3lätter

bffen, glauBt aBer jemonb als @taatSbtener eS t:^un ju muffen, fo

mu^ ic^ l^ierBei feierlid^ft er!lären, ba^ ieber ©ad^fe beS (SibeS gegen

feinen tönig entBunben ift, unb !einen anberen ©ouberän als bie

otliierten SJJäc^te ansuer!ennen '^at, unb ba^ i^ ber|)flid^tet Bin, einen

jeben, ber einen anberen ©ouberän anerlennen toill, auS ber Sifle

ber Slrmee auSpftreid^en, toeld^e id^ im Flamen @r. ruffifd^ taifer*

lid^en 3)b|eftät unb ber berBünbeten ^ääfti ju !ommanbieren bie

e^re ^aBe.^'
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ßttt SButfd^rct ging burd^ bie ^d^ixi feinet: ®egner unb bcr

auSge[:|)tod§enen Sln^änger beö Königs im tor^^S, benn fie cnil3fanben

ba§ ©c^reiBen tuie einen ©(^log inö 2lntli|. 3ebem anbern ©eneral

:§ätte man bie[e (^pxad^t ti}tx toerjie:^en olS gerobe Si^ielmann. ®a^

biefet fie führte, gaB ba§ 3^^£ti S« bittet tiefgel^enben O:}3|3ofition,

obü)o:^l ein ^ann in ber @teöung ^l^ielmannö !aum anbete 2ln^

filmten enttoideln !onnte. §ij:^nifc^e S5emet!ungen tontben laut üUx

jene @teüe, bie bon bet SSerftanbe^jenüttung S)jieml6oü)Sf^ö f^^tod^,

bie fi^ fd^on in feinet gtonjofenftennbfd^aft geäu^ett l^aBen foöte.

S)et ©enetat toäte boci^ felbft einmal ein üBetfc^toänglid^et SSetel^tet

bet gtanjofen getoefen, meinte man. Ol^ne gtage toot bie Betteffenbe

^enbnng 3::^ielmannö nid^t glü(!Iic^ getoäi^It, toenn and^ bie ^ataöete

bet ©egnet nid^t pttaf nnb baö 2Set:^aIten S)jiemBoto0!^§ nut Bei

einet ÜBetf|3annnng bet 9^etüen ju entfc^utbigen toat. :J)a^ e3 mit

bet bon STi^ielmann als eifrigem Sln'^änget bet tiBetalen @d^nte fo

auffäüig getürmten ^te^ftei:^eit nid^t fo toeit :^et toat, foüte man

einige ^tit nad^^^et etfennen, aU ^leift ben ^nfatentittmeifiet ®taf

(gd^toeini^ bet (Senfut beä 9?:§einif(^en 3)let!nt Beigefetite, nnb f^ätet

tontbe baö S3tatt, toie mon aei^, üBet^au^t untetbtüdt. (gm^finblid^

Bemetite man aud^ ben toetftedten 5lngtiff onf bie 2Setfc^ieben:^eit bet

^ffetigiott beö fönigtid^en §anfe0 bon bet bet S5ebH!etung. 2lm meiften

pm SBibetfptud^ aBet teilte bie :©e:^au^tnng 2::^ietmannö, ba^ fämt='

lic^e ©ad^fen i:^te3 (SibeS füt ^^tiebtid^ Slnguft entBunben feien.

S)od^ l^atte 2;!^ielmann and^ ja^^tteid^e 2ln:^änget untet ben fäc^fifd^en

Offijieten, bie il^n gegen ben ^Tabel bet ©egnet entfd^ieben betteibigten.

®aju gei^iJtte Befonbetä bet DBetft 5lftet.

3fn biefe 9JJiBftimmnng :^inein fiel bet ®eBnttStag ^önig ^tieb^»

tid^ Sil:^elmö, bet jugleic^ bet SfiomenStag t^tiebtid^ SlugnftS

roat. ^nx ^tkx beä ©eButtätagS lub Sl^ielmann bie :^ö:^eten Offijiete

unb bie SiüilBe:^ötben ju einem Sefteffen Bei fid^ ein unb Benu^te

biefe ®elegen:^eit, um füt ben ©ebanfen, an beffen Sluöfü^tung

et feit ^atiS nid^t me:^t jtoeifelte unb in bem et feine eigenen §off^

nungen am fd^önfien etfüHt fo:^, füt bie 23eteinigung @a^fen§ mit

^teu^en (Stimmung ju mad^en, inbem et einen ^Ttinff^tud^ batauf

auSBtac^te mit ben Sotten:
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„%vi\ ba{3 Balb baS gonje ni}rblic(;e ^rotc[tanttfcf)e 3)eut[c^Ianb

unter bem 9cred;ten, toctfcn, fräfttgen unb mitbcn ©je^tcr ©einer

33?aie[tät bcS tönigö grtebri^ SBil^ctm oereinigt n?erbel IDiefer er*

l^akne gürft, er lebe t^od^I"

SDioc^te er nun bie ©timmung im DffijierforpS nic^t fennen

ober fi(^ mit jouberäner 23erad^tung über fie ^inioegfet^en, boS bleibt

bat;inge[tet(t, fieser aber go^ er bamit Dl inö geuer. 33ie 2)lißftim^

mung ö)urbe nur no(^ größer. 3$tele ber Dffijiere ftimmten nidjt in

baö §0(^ ein, einige goffen ben 3n^alt i^rcr ®(äfer auf bie ^TeÜer

unb abergläubifc^e 2JJänner fc^üttelten bebcutfam bie Äb^fe alä bie

Stac^ric^t einging, ba^ einer ber ^anonenfd^üffe, bie jenen 2;rinff|)ruc^

begleiteten, einem Strtiüeriflen ben 5lrm abgeri[fen l^ätte. Slnberö

nal^men bie iöe^örben bie 9iebe auf unb ein ßtoilbeamter brad^te,

aüerbingö jur iöeluftigung mofanter fäc^fifd^er Offijiere, in ettoaS

ungefd^icfter gorm, ein §od^ auf 2;^ielmann au^. ©iefer feierte

noci^ in einer jtoeiten 9?ebe «Stein, ouf ben S^amen anfpielenb, alä

ben beutfc^en Sl^oftel ^etruS. ®ie geringe 2;eilna:^me, bie feine üon

ed^ter SSegeifterung eingegebenen SBorte bei einzelnen Offizieren fanben,

!onnte i^m jebod^ ntc^t entgelten unb gereift äußerte er be§ anbern

2:age§ p feiner Umgebung: „®ie Ferren möd^ten bebenfen, ba^ eS

au^er bem t5nigftein nod^ anbere geftungen gäbe." SBenn er al3

ec^te §ufarennatur frtfd^ unb frei fagte üjaö er backte, o:^ne üiel

ju überlegen, ob er bei Ileinlic^en ©emütern anftieß, fo em^jfanb er

bod^ l^ier toieberum jutoeilen aud^ ©d^merj bei bem ©efü^, ba^ er

üon feinen Sanb^leuten oerfannt ö)urbe. @o fd^rieb er an ©eneral

0. 9?l?ffel II in biefen S^agen; „3^ i^aU gel^anbelt, toie id^ eö oor

©Ott unb S)?enfd^en oeranttoorten fann, unb i^offe, baä SJaterlanb

»erbe mic^ ntd^t mit Unban! lohnen."

@cin ^raMf^er @inn bet^ättgte fid^ toteber in einem am

3. 3luguft ergangenen ©d^reiben an 9^e^nin , ber bie Slbfid^t anöge^-

f^rod^en :^atte, roegen beö großen ©elbmongelö ben :^ö:^eren Dffisteren

toefentlid^e Slbjüge öom ®ei§alt ju mad^en. dx erllärte für feine

^erfon bieg 0))fer fel^r gern jum S^lu^en beä 23aterlanbc3 bringen

ju iooöen, im übrigen muffe er fid^ bagegen au§f^3rec^en, ioeil
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batoon ein moraltfd^er 9^a^tett ju Befürchten [et, ber mit bem nichtigen

©etoinn einiget taufenb %f)cdtx nic^t jn ijergleic^en fei.

SSei feinen ^taltifc^en 3[)^a§na:^men tie§ er e3 fit^ fortgefe|t an='

gelegen fein, bie i^m anbertranten fäc^fifc^en STrnp^jen unb eBenfo

©ad^fen in jufriebener «Stimmung ju erhalten. 2llö er am 5. Sluguft

ton tieift ben S9efe^I erhielt, mit feinem gonjen ^oxp^ in ba6 ^ur^

fürftentum §effen p rücfen, ba ber Ä^ur^^rinj öon |)effen baä i'^m

anöertraute 4. beutfc^e 2lrmee!or^S gegen bie SSeftimmungen aufgelöft

^attt, üBerfa:^ ^T^ielmann fofort, ba^ biefe 5rru:|j^enBeü)egung bon

fc^Iimmen i^olgtn fein üJnnte, loeit fie mögtic^ertoeife ju einer SSerlegung

beö 3. ^orpö nad^ ©ad^fen führte. (Sr berfc^tcieg bieS ^leift nid^t unb

reid^te ein längere^ ©c^reiBen ein, in bem er barlegte, ba^ bie !ur^effifd^en

. 2;ru|3t)en anö @|)arfam!eitSrü(ffid^ten entlaffen toären, ba^baS (Sinrücfen

beS 3. 2lrmee!or)3ö aBer al^Balb bie erneute ^ufammenjiei^ung beö

4. ^oxp^ jur i^olge :^aBcn toürbe, ba^ ta^ auSgefogene 8anb aBer

nid^t Beibe ^oxp$ ju ernähren im «Staube fein toürbe unb ba^ i:^m

bie grage Beunru^igeub toäre, toaö alSbann mit bem fäd^fifd^en ^orjjS

gefd^e:^en Ujürbe, ba fe^r leidet «Sad^fen o(3 «Stanbpla^ beö ^oxp^

auSerfei^en toerben fönnte. @a(^fen ^ätte aBer Bereite fo furd^tBar

gelitten unb bürfe nic^t nod^ me^r ^erangejogen toerben, looöe mon

nid^t bie Unjufriebeni^eit in biefem ßanbe ouf baS C)ö(^fte fteigern.

®iefe SSorftellung ^atte, toie eS fd^eint, ben getoünfd^ten (Srfotg; jeben*

faß^ tourbe baö ^oxp§, al€ eö na^ einigen äßod^en toieber feine

Quartiere toed^felte, ni^t nad^ «Sad^fen gelegt.

2lm 13. unb 14. Sluguft traf ba§ ^oxp€ in SD?ar6urg unb Um='

gegenb ein. S)a§ §au)3tquartier tourbe äJJarBurg. !l)ort:^in !am

auc^ für einige ^tit grau ü. 2;^ietmonn jum ißefud^ be§ ©atten.

2;:^ietmann- Bemühte fid^ bem arg :^eimgefud^ten unb armen Sanbc fo

toenig tote möglid^ jur Saft ju falten, ^©od^ Bot biea unenblid^e

«Sd^toierigMten; benn bie tantonnement^ toaren eng, jum 2:eil lagen

oud^ l^effifd^e Xxuppm barin, bie SSer^jflegung toar fd^led^t. ®ie ^afer^

rationen tourben gegen Sßermei^rung ber ^eulieferungen :^eraBgefe^t.

SDett Sanbleuten tourben ©olbaten gefteüt, bie i^nen Bei ßiuBringung

ber (Srnte Be^ilflid^ fein foüten. ^a<i) alter ®etoo^n:^eit ^iett er

eine au^gejeid^nete Wlann^nä^t) ba§ trolgbem einige Slu^fd^reitungen
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»otficten, i^at gatntc^tö ju bcbeutcn, benn of;ne folc^c gc^t eö in ber*

glcid^en \?agen niemals ah. ©eine ©emüf^ungen tünrben i^m inbcö

öon ber ©cölilfeTung nid^t ganj gelof^nt. X)cnn eö ereignete fid^ in

9}Jarburg, ü)0 bcr ©enerat [ein Hauptquartier ^atte, ein i)'ö<^\t uu"

angenehmer 3^n>^?<^nföü. äßeniger lüar eä bie iöürgerfc^aft aU bie

©tubenten, bie baki beteiligt irarcn. Höd;[t toaf;r[cl)etnlic^ be[tanb jtoi^

fd;en ben@tubiercnben, bie toie ber übertoiegenbe2:eil ber bamaltgen ofa"

bcmifd;en 3ugenb üon glü^enberöegeifterung für ben großen nationalen

©ebanfen getragen toaren, bon5ln[ang an eine geiviffe i^ßoreingenommen*

(;eit gegen bie großenteils partifu(ari[ti[(^ gefinnten Dffijiere ber \ä^\U

fd^en ®arbe, bie feit bem 27. Sluguft 1000 Tlann ftarf in 2Jiarburg

ftanb. 3}Zit (gntrüftung erjö^tte man fid^ in ber ©tubentenfc^aft bon

bem gaU üDjiemBotoSfl;. 5Diefe Slbneigung tourbe oon ben fäd^fif^en

Dffijieren Begreiflid^ertoeifc ei^rlid; ertoibert. 9^ic^tö fonnte ben B^Sf^^^i^

unb f)ol^enborff toiberlid^er fein als fo ein teutonifd^er Jüngling.

S3ei folc^en inneren ©egenfä^en !am eS natürlich leicht ju 9fJeibereien.

3uerft fonben biefe auf einer STanjerei ftatt. Wan taufc^te gereijte

grflärungen über ß^rbegriffe auS, ba einige ^effifc^e Offiziere nic^t

©enugt^uung gegeben i^aben follten. ®a toar eS am 3. ©eptember,

baß ein Sünger ber Sßiffenfd^aft an ber ^au^^ttoa^e raud^te, toaS

gegen bie ^oUseioerorbnung »ar. 3DieS fe:^en unb ben ©tubenten

ob feiner unerhörten grebelt^at i^od^mütig anfai^ren mar bei bem

toac^tl^abenben Offizier einS. ßioei Siage barauf fd^idten bie beiben

beleibigten ©tubenten bem öfftjier gorberungen ju. 2)ie übermütige

2lntü)ort beS fäd^fifc^en 3unferS toar, baß „@atiSfa!tion oon einem

S^ffijieT Ö^S^n einen fotd^en ungejogenen SDIenfi^en einer folc^en

Urfad^e falber ^ö^ftenS mit bem @tode erfolgen fönne". 9^ic^t ge^

nug, baß ben ©tubenten biefe öerle^enbe ^wi^üdtoeifung toiberfu:^r,

ber Offizier bom ^la^e gab außerbem noc^ S3efe:^l, bie ^arteEträger

p arretieren unb im galt einer Steigerung ©etoalt ju braui^en.

tiefer S9efe:^l tourbe benn aud^ mit ber ganzen D^üdfid^tSlofigfeit beS

^ommißmilitärS ausgeführt. ©ed^S ©tubenten tourben oer^aftet unb

miß^anbelt. S3egreiflid^ertoeife öerfe^te bieS bie fiubierenbe 3ugenb

in getoattige Slufregung, unb am Slbenb erfc^oü in aüen ©trafen

unb ©äffen 3}iarburgS ber flubentifd^e ^am|3fruf „Surfc^en :^erauSl"
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(gS jc^etnt nun ju regelrechten Prügeleien jtoifd^en 3)ltlttär unb

(Stubenten gefornmenju [ein, [obaf bie 3JHlitär6e^5rbe ftarfe ^atrouiüen

bur(^ bie @tabt gelten lie^, toelt^e jebe 3u[ammenrottung bon @tu^

beuten im 9^otfat( mit ©etoalt ber^^inbern foüten. 2lu(^ :^ier tourbe

toieber mit unüerftänbiger 9?ü(l|'ic^t§lofig!eit burd^gegriffen, biete ®tu^

beuten üjurben ro^ mi^l^aubelt, ebenfo mehrere auge[e:^eue ®tlz^xU,

jo ber be!aunte ^ird;enl^iftori!er Sad^ler, bie ^rofefforen 3uftt,

Sagner u. o. greitic^ l^atte SBad^ter felbft ettoaS fd^ulb an feinem

<Bä)\ä\aif ba er in aufgeregter Sonart öou bem $IRittel beö ^pptM

an bie öffentliche SD^eiuung, b. :^. ben Leitungen gefj^roc^eu :^atte.

®aö !onnten bie uugelecEten ©renabiere natürlich nid^t bertragen.

(So fd^led^t (Stubentenfi^aft unb '^jSrofefforen Bei bem gaujen SSorfaH

Bei^anbelt tourben, baä die^t blieb bod^ auf feiten ber ma^ti^obenben

©etoalt, beö 3Jiilitärö. S)ie Uniberfität mu^te !lein beigeben, ©ine

ftrenge Unterfu(^ung tourbe abgei^alten, unb bier (Stubenten, an ii^rer

<Bpx%t ber leibeufd^oftlid^e 9fJaud^er, tourben mit bem consilium

abeundi beflraft. S^^ietmann unterließ nic^t bei (Sm^faug ber

9fia(^ri(^t :^ierbou ber "ißrofefforenfc^aft in ^Bflti^en SBorten fein

S3ebauern über bie Störung be3 guten (giubernei^menS auöjubrüden,

baö p erhalten fein fe:^nltd^fter SBunfd^ fei. !Der fc^toerberle^tc

^onfiftoriatrat Sa(^ler aber fonnte eS ni^t unterlaffen toenigc

2:age barauf in einer t^öric^ten !leinen <Bä^xi\t bie öffentliche ÜJlei^

nung jum 9^td^ter in biefer <Sad^e anzurufen. Sl^ielmann felbft

foß auf bie aufgeregte, fc^toülfttge 3)arftellung nad^ ^ol^enborffö

Eingabe in einer befonberen (Schrift fotoie in 3^itungen geantwortet

unb fie toiberlegt :^aben. (S3 fä:§e i^m bie§ fe:^r ä~^nlic^, ba er fo

befonberä biel ©etoid^t auf bie öffentlid^e aJleinung gelegt ^at. Unä

ift e6 j;ebo(^ nic^t gelungen, eine feiner (Srtoiberungen p ©efid^t ju

be!ommen.

Sö^reub fic^ biefer unangenehme 5luftritt ereignete, ber inbe§

o:^tte toeitere folgen blieb, befd^äfttgte 2:^ielmann nod^ biel me:^r ein

35orfommniS bei ber Zxuppt felbft, baö bon ungleid^ größerer

Sebeutung toar. !Daö fäd^fifd^e Offijierfor^ä ^atte fid^ großenteils

immer me:^r in bie Opj^'^fttion gegen bie ^olitif ber SSerbünbeten ge^

trieben. ®urd^ feine 3:;rabitionen mit bem 53Bettinifc^en f)aufe feft
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toerbunbcn fonnten bicfc lol;alcn ©olbatcn fic^ nid;t mit bem ®c^

banfcn toertraut mod;en, bau fic müfllid^eriüci^e nie tuieber unter baS

@ce^)ter Äönig S'tiebrid^ 2lugu[t8 jurücffc^ren foüten. ©ie bermoc^tcn

fid^ nid^t ftar ju mad^en, bafj fie auf bem ®d}tad)tfelbe Don ^t\pm

jelbft baö Öanb jtüifd^cn i^rem Söuig uub fid; jelb[t jerfc^nitten Ratten

uub ba|3 bie unerljittlid;e Sogif bcr ©efc^id^te, toic fie (Staaten ent*

fter;en, [o aud^ toieber berfd;iDinben tä^t. @ac^[en roav eben ein

Äönigreid) geworben. 3n einer fc^mac^öoKen ^olitil ^atte [ein §err*

fd^er je^t ^one unb 9^eic^ toertoirft. 3jaS monarc^ii'd;e ®efü^l un^»

söhliger braoer SDiilitörö fträubtc fii^ gegen bie Slnerfennung biefer

^li^atfac^en. @o ftanben fie in biefer ^t\t, too in ben Leitungen,

im Sager unb in einer ganjen Sitteratur ton gtugfc^riften, aüüberaß,

bie ©eftaltung ber B^tfunft erörtert tourbe, bie ^einlid^ften ©efü^le

aus. SbaVo tourbe bie Slbfidjt ber @ntt:^ronung beö fäc^fifd^en töntgö

befannt. 2lm §orijont ftieg bereits bie f^toierigfte aüer fragen

auf, bie Süeilung beS SanbeS, unb bieS beunrui^igte aud^ S;^ielmann

auf baS Seb^aftefte. §ierju !am baS 2Bir!en intereffierter Greife,

bor allem ber SSrüber beS Königs, bie §immel unb (Srbe in iöetoe^

gung ju fe^en fud^ten, um ti^rem C^aufe bie ^one ju erhalten. 3n*

fotgebeffen berfiet baS §eer auf baS ©emonftrieren. ^ütx\t gefc^a^en

in ;5)reSben ^unbgebungen für bie Sßiebereinfel^ung beö gefangenen

tiJnigS. §atte man boc^ :^ier in ber §au^3tflabt beö ©ad^fenknbeö

bie b^naftifd^e 2ln:^ängltc^!eit ju einem mi^ftifc^en ^ult gefleigert. @0

bilbete fid^ u. a. bie ©efeHf^aft jum flauen «Stern jur S^ä^rung

beS Untert^anenfinnö, in beren geftf^iele nad^ einer feierlid^en ^aufe

„baö :^o:^e ©eiftertoort" erHang:

Sßo anä) nur S)'^ttn ober 2)rei

SSerfatnmeU ftnb i« griebric^ SluguftS iJZamen,

S)a ift fein Sl^n'^err auä) baßei.

©Ott fegite ben Äontg, SImen!

3mmer:^in gefd^a^ bieä in ber @tiüe. 5llS ober iJffentlid^ Sieber^

einfe^ung beä tönigä oerlangt lourbe, unterließ 9^e:|3nin nic^t ben be^

teittgten Dffijteren auf ba3 ©c^ärffte fein aJH^faßen über ein fotd^eS

SSer^^olten ouSjubrüden. S)ie ^ei^örben, fo ber ^olijeibireftor b. 9f?ofen,

liefen i^n babet bemerfen^toerter SBeife im @tid^. ST^ietmann fc^rieb

». $eter§borff, ^iämamu 18
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SOtntg ^ttühtt an ©tein, er toürbe an 9fJe^ntnä ©tette fogtetc^ einige

au3 ben Siften ber Itmee geftric^en ^oben. ©od^ erbMte er in ber

üblen Stnffüi^rung ber rnffifd^en Sanbtoe^r in iDreSben eine §an^t='

urfad^e ber feinblic^en (Stimmung in ©ad^fen. @egcn (Snbe feineö

©(^reibenö :^ie§ eS: „äRein 2;roft ift, ha^ fo bumme ©treic^e, toie

bie ^anbßoü Dffisiere in 3)re§ben gemacht ^at, i^ier nic^t üorgei^en

fönnen."

(gr ^atte fic^ getäufc^t !Denn »enige S^age barauf jeigten fi(^

in feinem tor^ö biefelben unliebfamen ßrfc^einungen. !^ie Offiziere

toaren aufge^e|t toorben unb jipar burc^ ben intriganten §au^tmann

gangenau, ben S5ruber beS ©eneralö, ber atö Courier nac^ Supern«»

bürg unb StntnjeriJen ging unb babei ben Umtoeg über SOlarburg

machte. 3n ben öierje^n ©tunben [einer 2lntoefen:^eit gelang eö i^m,

bie ©emüter ju einer ©emonftration ju gunften beä ^önigä p U^

löegen unb furje 3^^^ barauf, am 2. (September, überreid^ten fämt*

lid^e 9?egimenter Slbreffen, in benen um bie Siebereinfe^ung griebrid^

Slnguftö gebeten tourbe. ©anj unumiüunben geftanben fie barin ju,

baf ber ^rinj SJJa^imilian, ber S3ruber beä tönigä, fie baju auf^

geforbert ^aU. @ie erflärten ferner, burc^ i^ren Übergang bei Sei^jig

glaubten fie im ©inne beä tönigö ge^anbelt ju l^aben unb au^erbem

hielten fie fic^ noc^ nic^t beä (Sibeö für griebrid^ Sluguft entbunben.

S;^ielmann, ber üoüfommen überrafc^t burd^ biefe gefc^loffene S^emon^»

ftration mar, entgegnete ben i^m am frühen aJiorgen bie Sloreffcn

überreic^enben ©eneralen unb «Staböoffixieren, er fe^e bie Söünf^e

ber Slrmee für baö Sol^l beö Königs üon ©ad^fen, toenn fie auf eine

bef^eibene 2lrt vorgetragen icürben, al^ ben Slu^bruc! einer löblichen

(Smi3finbung on, er muffe aber bemerfen, t>a^ bie 2lrmee fid^ in auf^

fäüige Sibe'rf^rüd^e toer»i(!ele, toenn fie burd^ ben Übergang bei Setpsig

im @inne beö tönigö gei^anbelt ju :^aben annähme, ©er ©eneral

ö. ^^ffel (I) muffe fic^ bod^ erinnern, ba§ bem bie noc^ am 2Jiorgen beä

Übergangs im 9^amen beö tönigS gemad^ten (Sri3ffnungen beö ®eneral3

t). B^ft^öu entgegenftänben. 2Die iBei^au^tung aber, 'oa^ fie fid^ beS

(Sibeä für nic^t entbunben hielten, fei in feinen Singen gerabeju ftraf='

bar. ©ie Ratten fid^ bur(^ ben Übergang felbft beö (äibeö entbunben,

au^erbem fei i^nen a^e^juinö bieSbesüglic^e, toiberf^red^enbe S3e!annt^
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mad^ung im ©oubetnementöblatt befonnt. (Sr gebe \i)ntn ba^cr bis

jum SlBenb 93ebenfscit, fon[t toürbcn fie fid; bie folgen fclbft juju^-

f(^reiben f;aben. S^arauf ttot fein alter ©egner ßecoq ^eröov, be^

teuerte auf ba3 geicrlid^fte, Daß er fid; beö ßibeö gegen ben Äönig

nid^t entbunbcn anfüge unb beftanb auf Slbfcnbung ber ^crcffcn. 3^n

unterftüljte befonber^ ber Dberft o. 3^a[<^ö)i<5. ^T^ielmann erftattctc

:^ierauf SDielbung üon bem SSorfaü an Steift unb an ©tein nad)

Stachen unb trug jugleid; auf bie Entfernung Öecoqö unb 3^Sf^^iP

an. 3^oc^ anftatt bie Stbreffen surüdpgeben n)ar er fo entgegen^-

fommenb fie an tieift toeiter ju befbrbern. ©tein toar gerabe mit

ber Sefd^affung öon ©elbmitteln für bie ©ac^fen befc^öftigt, atS er

2;^ielmannö IDietbung erhielt. Slufgebrad^t fd>rieb er fofort an Z^kh
mann unb tieift, bie ©nmifd^ung ber bewaffneten '0lad)t in ©taatö=»

fachen fei ein tabeln^toerter ©i^ritt; bie grage über »Sad^fenS ©c^tdfat

!önnc nici^t burc^ bie «Solbaten biefeö Sanbeö borab entfc^ieben tt)er='

ben, fie fei mit ben Sntereffen ber öerbünbeten SJläc^te, ben burd^ bie

Umftänbe gebotenen ©nric^tungen, bem SSo^Ie S)eutf(^Ianb§ terfnü|)ft,

ber ©eneral 'i)aU bie Slbreffen nid^t annehmen bürfen, bie untere

seic^nenben ©enerate feien ju tabeln, enttoeber toegen beö betoiefenen

oufrü^rerifci^en ®eifte§ ober ioegen i^rer UnfenntniS ber ^flid^ten

i^rer ©teüung; fie feien nic^t gebunben burd^ i^re (£ibe gegen einen

im geredeten Kriege entthronten ^5nig, fie müßten fit^ nid^t leiten

laffen burc^ bie SDJeinung beö ^rinjen SJJa^imilian, ber, nac^ feiner

©teöung, bei feineä S3ruberä Sebseiten feine ju äußern ^abe. ®em
eintrage 2;i^ielmannö, ben fdjioac^en Secoq unb ben intriganten Dberft

^esfc^toilj 5U entfernen, fc^IoB er fic^ an. 2lu§erbem riet er baö ganje

tor^ö SU »erlegen. S^reffenber als hüx^ bie SluSfü^rungen ©teinä

fonnte ber 23orfa£( nic^t beurteilt toerben. tieift teilte im ^efent='

liefen ©teinS 2lnfi(^t 3n feiner Slnttoort an S^^ielmann fe|te er auS^

einanber, ba^ man ja ©ac^fen nur beStoegen nid^t feinblid^ be^anbelt

i^ätte, weil ber größte S^eil ber fäd^fifd^en S^ru^^en bor ber Übergabe

bon Seipäig p ben Sßerbünbeten übergegangen fei, unb im 33oIfe toie

im ^eere nur eine Stimme für ben Slnfc^lui an bie gemeinfame

beutfc^e @a^e getoefen toärc. ßtoeimat :^ätte fic^ baS |)eer bom tönig

loSgefagt, juerft bei Sei^jig, bann bei S3ilbung beS 3. beutfc^en Slrmee^

18*
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foxp^^ äßet fic!^ »Ott feinem ©be ntci^t entBunben gtauBe, fei nUx^

i^au|3t atö trtegögefangener attjufei^ctt unb ge:§5re auf baö rechte Ufer

bet SBeid^fel. 5lud^ er ^jfttc^tete bem 2Intrage 8ecoq unb Bejfc^totlg

äu entfernen Bei. ^n ©reiben foüte 9fJe^nin militärifc^e Unterfud^ung

gegen fie füi^ren. ®en üBrtgen feien bie ^Ibreffen jurü(!jugeBen.

©einem ^tx^tn maä^ttn bie SBorte @^re, mit benen er baö 25or='

gelten ber Offiziere in ein mitbereS Sid^t feilte:

„®en übrigen ®eneralen, SörigabierS unb ^ommanbeuren Bitte

i(^ ju fagen, boB eS mir nic^t fremb ift, ü3ie eS SlugenBlide im menfd^*

lid^en Seben gießt, in toetd^en bo§ §ers auf bie ^anbtungen ber SJJen^

fd^en, unb gerabe auf bie 2l(^tung$tt)erteften einen ju großen (Sinflu^

gewinnt. Segen @ie ii^nen bie 2lbreffen bor, bamit fie fici^ felbft

üBerjeugen, auf toelc^e 3lrt fie abgefaßt finb, 3c^ toerbe feinen ©e^»

Broud^ SU i:^rem "iflaä^Uxl baöon mad^en."

(Sr entfanbte sugleid^ ben OBerft SD'Jüpng, 3:^ie(mannö alten,

i:^m fe^r tooi^tgefinnten S3e!annten toon ben a^^einfelbjügen :^er, um
bie Orbnung toieber :^er5uftenen. ©er felBflBetou^te gete:^rte :^reuBi''

fc^e DBerft toerfel^tte nic^t ben fäd^ftfc^en Offizieren in feiner boltri*

nären SBeife eine 3Sortefung üBer i:^r böüig öerfei^rteö S3ene:^men ju

i^alten.*) Snjtoifc^en toaren biefe inbeS t>om DBerft Slfter unb §au)3t=>

monn ^e^mann pr S9efinnung §urü(fgeBrac^t. ©eneral b. 53raufe unb

OBcrflleutnant ö, ginbemann gingen als 3lBgefanbte p steift, um bie

Slbreffen jurüdpue^men unb fid^ p entf^ulbigen. (Sömttic^e Offiziere

leifteten barauf aufä 9^eue ben iSib ber Streue gegen bie SSerBünbeten

unb unterfc^rieBen eine gormet tteifl i^ielt es bai^er für angemeffen,

ba| Secoq unb B^Sf^öji^ Beim ^oxp^ BlieBen, ba er i^r 5lnfe^en

Bei ber 2;ru^^e burd^ i^re toiberf^ruc^SöoIIe, fd^tuanfenbe Haltung

o:§ne:^in gefd^äbigt glauBte unb fie für genügenb Beftraft :^iett. 2lm

16. (Se^3temBer zeigte 3]^üffling bem greil^errn ö. (Stein baS (Snbe ber

S9egeBen:^eit an. gürft 9fJe|)nin fprad^ bem Dfftjierfor^jS nod^ unter

bem 18. ©e^JtemBer bie 5ltter^öd^fte 3)?tpiüigung toegen feines 33er^

:^altenS in einem @d^reiBen an ^^ielmann aus, in bem eS :^ie|:

„S9ei bem SSertrauen unb ber 3w«^^3it"S/ toelc^e ein 3)Zann uon

1) ©eine festeren Slufjeid^nungcn über ben SSotfaü enthalten äa^lteid^e Un=

flenanigfciten.
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©ucrcr @j:seüenj 23crbicn[ten unb [rüt;eTen 23cr:^ä(tnt[fen [id; bei bcro

unmittelbar untcrflebenen 3nbiüibuen cTiucTbcn niu^, toirb eS benen='

fclben leidster otö mir »werben, ben ®eift [o ci^rliebenber unb gebit*

beter Scanner als bic fäd;fi[c^en §erren Dffljierö finb, ju bem ü)at;ren

S9e[ten ju leiten." 3n @ad^[cn i^atte man ä(;ntid)c ©ittfc^riften ent*

toorfcn unb unterjctc^nct. Sei ber ^yJac^ric^t ßon bem SluSgange beö

9J^arburgcr 33orfaüe3 jog man eS cor, fie ju »erni^ten. Stber bie

23er[ud;e, baS ^oxp^ aufjun^iegeln, :^örten nic^t auf, Sßon griebric^8='

felbe, tDO Äönig gricbric^ 5lugu[t gefangen fa^, toon Sien unb 8on^

bon aus tourben bie 3:;rup)3en unauf^örlic!^ bearbeitet, 2}Zan juckte ben

©emeinen burc^ aücr^anb ©c^redenSgerüci^te, toie 5. S, bajj fic nad^

2lmerifa eingefd^ifft toerben foHten, gurd^t einsujagen, unb 5:^ielmann

fa^ fici^ genötigt, berartige Sllbernl^eiten in S;ageSbefe^len ju totberlegen.

®a3 Üoxp^ tourbe roäi^renbbeffen toieber nad) toblenj unb Um^
gegenb berlegt, too e3 am 15. <BtpUmUx eintraf. S)ie bortige 23er^fle^

gung lie^ fel^r ju toünfc^en übrig, fo bo^ 3::^ielmann fic^ toeranla^t

fa:^, in feiner getooi^nten energifc^en Sßeife burc^jugreifen, inbem er

ben 3iüitbe^örben nad^brüdlid^ft bie ^uftönbe öorfteöte:

„35on ber Ungenieparleit beö S9rote§ unb beö SBeineS '^aht id^

mtc^ geflern ^erfönlid^ überjeugt; für bie kraulen im ^ofpitale :^abe

ic^ fogar au§ eigenen 3Jiittetn Sßein ge!auft, ba ber gelieferte, nac^

bem SluSfpruc^e ber trjte, bie Traufen noc^ !rän!er gemad^t :^aben

toürbe, ®a§ SSrot, toetc^eä id^ felbft ^abt unterfud^en laffen, ift fo

[d^led^t, boi id^ mir ein ©etoiffen barauö mad^en toürbe, e§ aSer^

bred^ern, bie ju ©fenflrafe öerurteitt finb, p geben. @3 ift unber^

anttoortlid^ , baB man ben ©olbaten auf eine fol(^e 5trt ber^ftegt.

^nx ber ftrengen !5)i§si:|3lin ber S:rup^en ift eä juprec^nen, ba^ nid^t

bebeutenbere (S^'jeffe toorfaüen, unb SlUeö, toaS in biefer §infid^t öor^

foöen lönntc, ift gans oöein bie golgc ft^Ied^ter aSer^jflegung, totU

d^eS dmx §od^too:^tgeboren pr Saft fällt, unb roelc^eö ic^ i^iermit

offisieö erftäre."

5)ie Unentfd^iebenl^eit beö ©d^idfalS »on @a(^fen Bereitete i:^m

bie grö^efte Unru:^e. Wt greuben begrüßte er ben Eintrag @teins,

im Infang lugufl baö ruffif(^e ©ouüernement in ©ad^fen mit einem

^reu^ifd^en p toertaufd^en, 2tt§ fid^ bie 2Serü)ir!lid^nng biefer Slbfid^t
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Cibtx berjßgetJte, fc^tteb et (27. ^lug.) att ^letft: „®tc Sage (Sa^fcnS

tft für leben S35o:^lben!ettbett )3>af)xf}a\t ^einltd^" unb an «Stein (20. 2lug.):

„Üfertgene ftei^t meine §offnnng nnb meine ^nüetfid^t ouf ben aJZinifter

(Stein, bem ®ott Bei [o großen (§aBen felbft biefen ^fJamen nid^t

«mfonft gaB. — SDIit ^^renben toiü ic^ atö ©onöernent bon ^am«

fd^atfa ftetBen, tuenn nnr @ad^fen ein Sad^fen Bleibt." ©nbtid^

iontbe baS ©onbernement geänbett. 2;i^ielmann§ 5lbiutont, Qftittmeiftet

i). I^reiling, öon i^m nad^ Sßien entfanbt, üBerBtad^te jnerft bie ^aä^^

tid^t babon. 9^nn l^ielt ^^i^ielmann ©ad^fenö @d^i(![al für böttig ent^

[(Rieben unb bemgemä^ melbete er feiner (Sattin (19. S^oßemBer):

„Ungead^tet bie ä^^^^w^ft (Sad^fenä nid^t anberä als entfd^iebcn an='

gefeiten werben fann, fo ift bo(^ ber nngetoiffe ^jroDiforifd^e B^ftanb

i^öd^ft unangene^^m unb tro| ber (SouöernementSöeränberung nid^t

anberS als l^öd^ft nad^teilig für ben (Seift, ©anj natürlid^ '^at ber

^önig burd^ 3uft granfreid^ jn feinen fünften in S3etoegung gefegt,

toop ^^ran!rei(^ feiner ^oliti! gemä^ gern bie §anb Bietet unb Zati^i}*

ranb, ber nad^ bem ^arifer i^rieben erhaltenen 100 000 ®u!aten

nod^ eingebenl, fic^ nic^t minber ^at Bereittoiöig flnben laffen. 3e^t

fc^eint bie Dertoeigerte ^IBbication beS Königs bie SSoöjiel^nng ju ber='

f(^ieBen, eö !ann aBer in ber <Baäft nid^tö önbern."

Sim 8. ^yioöemBer erfolgte bie ^robiforifd^e S3efi|na:^me toon Sac^fen

bur^ ^reu|cn. 5ln bie Steüe 9?e^ninö traten ber SJlinifter b. b.

9f?e(fe nnb ®eneral b. (Saub^. ®aö ©d^icffal @ad^fen§ toar jeboc^

bamit nod^ nid^t fo entfd^ieben, toie 2;^ielmann geglauBt nnb toie er

ben fäd^fifi^en Offizieren, bie i:^n in Jenem 2lugenBli(!e in bie ^öde

toünfd^en mod^ten, ber!ünbigt i^atte. ^roax fonnte er bem greunbe

9?^ffel nad^ ©reöben melben, ba^ bie ©emüter fid^ in ^oBlenj toieber

ju Beruhigen anfingen. SlBer ba^ fid^ toieber BüJ^if^'^ in 'i^m regten,

toie e§ mit «Sad^fen »ürbe, jeigten feine SCBorte: „Sßenn nur

nid^t ^robinjen berloren gelten; gefd^iel^t cS, fo banft eS ©ad^fen

bem grofen beutf^en SJJanne Sangenaul 3c^ ^offe immer, baf es

nic^t gef(^ie^tl" ©d^abenfro:^ fe|te er l^inju: „§ier i^aBen fid^ bie 3)^i§^

bergnügten üBer bie ^^iti^i^S^" entjtbeit unb Secoq unb B^Sf^tt>i^

finb fei^r gef^jannt, toeil leljterer !lüger ift als erfterer." 5^od^ mi^^«

mutiger !langen feine Sorte bom 31. ©ejemBer an feine ®ema!^tin:
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„3n S0i3tcn ftet;t eg fci^r trüBe aus, unb tciber fange ic^ an eine ZdU
uns ©ad^fenö ju glauben, bort meint e6 feiner reblic^ mit bem on^

bcrn, aufgenommen 9?ufUanb unb ^rcu^en. '^k SSernünftigen ^ier,

worunter fetbft ber tcibcnfc^afttic!^e 3^5[^*i>^fe ß^^ört, feigen eine ^Teilung

al3 boS ^bd^fte Ungtüd an, nur ßecoq, üon Öangenau jum 3!nftrumentc

gebrandet, fd;eincn eS borjusicl^en, gtauBen aber etgentltd;, baß (Sad^fen

8Ut S9ctot;nung noci^ ein ©tüd toon Preußen erhalten njtrb."

2l^nlici^ fc^rieb er au§ S3onn am 1. 3anuat an Ü^i^ffef: „5Bor

atlem ein l^erjlic^eS neues ^af)X, aber alk greunbfc^aft unb bic Sfißünfd^e

ju ©Ott, baS SSaterlanb bleibe ungeteilt. §ier gelten bic ül^or^eiten

bon neuem Io§; Secoq fielet fd;ott loieber aüeS in ber neuen Drb^-

nung unb i^at fic^ am 25. SDejember" — bem ©eburtstage ^^tiebric^

2luguftS — „l;öd^[t un!(ug benommen. — B<^;if^ti>^fe ^f* Vernünftig unb

gemäßigt, nur ßecoq tft befeffen unb toai^rfc^einlid^ oon SBien auS

inf|3iriert." (5in 5luffa^ über bic SSereintgung ©ac^fenS mit Preußen,

ber in ben „^Dcutfc^en S3Iättern" erfc^ien, oerfe^tc ßecoq fo in ^ax^

nifc^, baß er bagegen fd^reiben laffcn tooütc. „Übrigens", fo bcmerfte

ST^icImann baju, „:^at biefer Sluffa^ biet ©crcc^tigfeit gefunben, fo

ioenig ber Slrmce barin gcfd^mcid^elt toirb." «Sc^^nfüc^tig :^arrtc er ber

©ntfd^eibung. ®er SBiener §of ^^'^ feine ^olitif war 'ii^m. ber @tein

aüeS InfloßcS unb er atmete auf, als bic unrid^tige 9^ad^rid^t fom,

baß SJ^etternid^ oom 9?uber fei. „!J)aS ift ein großer «Sieg ber guten

(Boid)^ über bic b5fe" rief er aus.

(Snbc Januar tourbe baS ^or^jS abermals »erlegt unb jtoar in

bic ©egcnb bon Äöln, aller SBa^rfd^cinli^fcit nac^, um eS oon ben-

i3flerreid^ifd^cn S;ru^|3en ju entfernen, ^n gleicher ^dt (23. Januar)

eri^iclt Öecoq, ber fid^ immer unlciblic^er mad^tc, S3efe^l, nad^ @od^fen

abjuge^en. ^^Sf^^toi^ felbft mußte ii^m biefen 53efe:^l überbringen.

2::^ielmann beutete i:^m babei an, baß bte ^Bereinigung mit Preußen

unabänbcrlid^ fei unb baß man aUe Sangmut gegen bic ©ad^fcn auf*

gegeben 1)!^^. Secoq tourbc bon stoei ^Ibjutanten begleitet, außerbem bon

bem Leutnant ®raf §ol|enborff, ber befonberS barum antrug. @S

üjar ber !ünftige S3iogra|3^ 2;^ielmannS, ber in 8ecoqS ©efolgc atten

nur erbcn!baren §aß gegen ben tor^S!ommanbeur gefammelt '^attt.

®ic (Entfernung biefer 3tt>ietrad^tftifter l^attc bic roo^lti^ätigftcn i^olgcn.
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®te (Sntfc^etbung xMtt je^t i^erott, unb Sti^tetmonn öer[tänbtgtc

ft(^ be^toegen mit bem Slbiutantett beS töntg§ Zf)xk toegen ber

(gtbcSletftung ber Regimenter (25. Sattuar). 9'^a(^ feinem ®afür='

i^alten bürfte eS ^toedmä^ig [ein, öor^er bie Qftegimenter nnter

ber §anb p benachrichtigen, ba§ jeber Dfftsier, toelc^er nic^t

fd^toören tooüe, fofort feinen Slbfc^ieb er^^alten !5nne. „©ä toerben

toenige ober feine ge^en, eö toirb aber bermieben, ba^ bie Sugenb

fic^ nic^t übereile, toenn mon il^nen 3^tt pr Überlegnng giebt"

meinte er. Sin feine «ScJ^toägerin Caroline aber, bie i:^n burd^ bie

^nfenbnng eines bon i^r mit 3}?alereien gefc^mü^ten ©lafeg nnb ein

^itb ©teina ju erfreuen gebaute, fd^rieb er am l, gebruar ungebntbig:

„Senn nur ber ^ongre§ aEe toäre. ©urc^ SecoqS (Entfernung ift

.:^ier eine fti^tbare ^n^z eingetreten, übrigens :^offen nod^ biete, ic^

ober fürci^tc eine ^Teilung ©ad^fenS, toelc^eö ber §immel berpten

tooüe. 3c^ :^abe teiber in biefer 3^^* ^^^e gänjtic^e SSerad^tung ber

^enfc^en in mein ^erj aufgenommen, bie id^ fonft nid^t :^atte. S)a§

S3ilb bon @tein :^abe ic^ aud^ erhalten, eS ift aber nid^t aüein toenig

ä^nlid^ unb ber ß^arafter, ben e§ ouSbrüdt, :^at biet ä^^nlid^es bon

einem getauften 3uben. 3d^ f^icfe ®ir i^ier ein fe:^r ä^ntid^eS unb

bitte, eS in einen fc^önen 9?a:^men faffen ju taffen. «Steinen fottteft

!Du ein ®IaS maten, baS toürbe mid^ unb i^n freuen."

3n ^ötn fanb er an stoei ©rafen ^xppt einen i:^m fe:^r sufagen^

ben Umgang. S)ort kW er über^au^t fe:§r ber ©efeüigfeit. $Die

mand^ertei bienfttid^en SSerbrie^id^Mten, ber trger mit feinen Untere

gebenen, baju bie UngeQ)i§:^eit feines eigenen @d^icffatS, bie immer

noc^ nid)t beenbigt toar, tiefen i^n inbeS nid^t ju innerer 9^u^e ge='

langen. Segen feiner 3it^«"ft ^atte er noc^ am 31. S^ejember feiner

grau entfagenb gefd^rieben : „3d^ fud^e nid^tS, nur in ©ad^fen toünfd^e

id^ nid^t ju bleiben." 3n biefer unbefriebigenben Sage er:§ieft er bon

feiner ©c^ioägerin Carotine am 10. gebruar bie 2;rauernad^rid^t,

ba^ feine geliebte grau gemütS!ran! geworben fei. 2;ief erf^üttert

fd^rieb ber ©enerat ba: „Setd^e :§arte Prüfung für mid^ unb meine

arme ungtüdüd^e grau I 2ld§ S)u :^aft mir einen T)o\ä) inS ^erj ge*

flogen ! — SaS foü id^ aber raten? . . . 3J?an berfud^e eS bod^ mit

2;^aranb, fotlte ni^tSSreStau baS SSefte fein? ~" dx überlegte :^in
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unb i^cv, ot er nic^t aljtommcn fUiinte, [a(; baju aber feine Wö^lxdy

Icit unb rief im :^ö(^[tcn Kummer: „"^äi ®ott, in tocl^er Öage Bin

läil Sflimm ®i(i^ nur meiner armen Äinber on."

iöatb barauf rid^tcten ir;n iebo^ etöcn:^änbiße ©riefe ber tranfcn

iDiebcr auf. (56en[o bcrur;igte i^n bic enblic^ |c<jt erfolgenbc (gnt^

fc^cibung über @ad^fen, bic freiließ „traurig genug" toar. ^od)

am 5. gebruar :^attc er an 9?l;ffet gef^rieBen, baj3 bie 2;eitung aüc^

mal ein Unglücf toärc, möge ber aBgeriffcne 2^eil aud; noc^ [o flein

fein, unb aU nun bie ®ctoiß:^eit fam, gcftanb er bem greunbe am
22. gebruar: „Sir i^atten t;ier baö ungtüdlic^c ©d^icffal beS armen

aJatertanbeS fd^on frül;cr auä SBien erfahren. SBir !önnen eg nic^t

änbern unb bic traurige ®etoi^:^eit ift mir bod^ no^ Beru:^tgenber

als bic quätenbe Ungctoi^^eit unb jeneä ^Treiben ber t'abale unb

Sntrigue. — 3e me^r id^ mid^ in bic 3"^""!* :^tneinbenfe , befto

fd^merjUc^er ift mein ©efü^t üBer bie traurige 2;eitung." ßur

(Sd^toögerin Sf^ein^arb, bie fid^ instoif^en mit bem 2)Zinifter ®raf

§o:^ent^at »erheiratet ^atte, öu^erte er cBenfo: „(©ad^ fen ift ein un^

glüc^Ii^eö Öanb unb bie fogenanntcn Patrioten i^aben öieteS baju

Beigetragen."

Sin bie S3rtgabier3 beS ^or^§ aBer tie§ 2;i^ielmann am 22. geBruar

einen eigen^^änbig entworfenen 33efe^l erge:§en, in bem er nähere 2Jiit^

teitungen üBer bie Slrt ber Sieitung machte unb fie erfuc^te, bie Dffi*

jiere i:^rer S3rigabe ju Befragen, toeld^em §errn fic bienen tooüten

unb i:^m bicö burd^ Sifte Befannt ju machen. „(53 ift tuo^I üBerpffig

@te p Bitten , l^ierBei aCfeö anjutoenben, toaS bie erregten Seiben^

fc^aften mäßigen fann, bamit junge 2Jlänner nid^t bur^ ÜBereilung

fi^ ungtüd'M mad^en, inbem fie ntd^t Bebenfen, ba§ @e. SJJaicftät

ber ^önig t>on ©ad^fen nid^t in ber Sage fein !ann, i:^rer aller 2ln=»

]^ängtid^!eit burdl; SlnfteHung ju Belohnen. ^i^Ö^^ic^ erinnere ic^ an

bic fd^Ieunigftc ©nfenbung ber 91ationatliften ber gemeinen ^ann^

fc^oft. @3 !ann ein icber fic^ ber Slnfteüung nad^ feinem patente

im ^önigl. ^reufifc^en iDienftc im SSorauö üerfic^ert i^alten."

SDamit toar bie em)3finblid^fte @eite ber ganjen fd^toicrigen grage,

bie Sieilung beg fäd^fifc^en §eereö Berührt. T)a^ ^^ielmann eä

juerft t:^at, tourbe \l)m ton fielen feiner fäd^fifc^en UntergeBe^



282 6. Stt ntfft[($eit S)ieitftett. mai 1813 Bis Steril 1815.

nett Befonbetä öerbad^t, unb in bet Z^at toar 2::^telmannö S3efe:^(

boretttg, benn bie Teilung fonnte jc^t nod^ ntd^t bor ftd^ gelten;

e§ fe:^ltc nod^ bie 2lttet!ennung ber S:etluttg burt^ z^ttebrid^ Sluguft.

S^^tetmann l^atte fic^ bered^net, ba| über btc §älfte ^3reu§t[d^e ©ienfle

fuc^en tDürbe unb fid^, tote btc B^^unft te:^rte, «td^t getäufd^t ®te

SSrtefe au§ ber §etmat liefen t^m titbeS !etnett 3toetfel ntel^r barüber,

ba§ er eS mit einem großen STeilc feiner SanbSgenoffen , barunter

öielen ei^ematigen greunben berborben i^atte. 3n ber trüben (Stimmung,

bie ftd^ feiner barüber bemäd^tigte, eri^ielt er bie @d^re(!en§nod}ric^t

bon )flapokon€ Sanbung unb feinem ©iegeSjugc nad^ ^ariö. Mit

einem Wlait toaren bie (grrungenfc^aften ber legten Sa'^re in ^^rage

geflcöt. @o ftürmte :^äuSlid^eä Seib, ©d^merj um ben 23er(uft ber

greunbe unb jjotriotifd^er tummer jugleid^ auf i^n ein. „®laubt

mir, ba^ bo§ je^igc Ungtü(! bon innen unb au^en meine §aare

Hei(^et unb mic^ frü:^ dt ma^t^' fd^ricb er nad^ §aufe. „SBaS mu§

ic^ erleben? — Sir fönnen uns ouf partes gefaxt mad^en, aber

bort (Staf)l unb ©fen muf man fein unb ftd^ nid^t beugen taffen."

!©od^ bemer!te er mit ®enugt:^uung, baß bie 2JJißftimmung in ben

9?ei:§ett ber fä^fifc^en Offiziere beim §eranna:^ett 9la)3oIeonö attmä^*

lid^ obnal^m unb toenn eö anfänglid^ ben Slnfd^ein gel^obt ^atk, olS

toenn einige ber SScrbitterten gartet für ben toieberfel^renben Qmpt^

rator ne:^men tooöteu ober an feine dlMh^x Hoffnungen !nü^ften,

fo befannen fid^ bie braben Offiziere in ber (grfenntniS, baß bie§

benn bod^ ein ju großer ©d^impf fein toürbe, eineö Öeffern unb

ber^)flid^teten fi^ auf S^rentoort, jeben auö i:§rer Mittt p ftoßen,

ber aud^ nur im geringflen bon S3ona)3artc ettoaö i^offen toürbe.

„?ltfo ber beutfd^c @inn lebt nod^ in biefen beuten!'' rief 2:^ietmann

aus. Sfii^tSbeftotoeniger fel^nte er bie ßntfd^eibung toegen ber ^Teilung

l^erbei, „benn", fo fragte er, „toer fte^^t für bie 3u!unft? Qn S^orgau

toar aöeS wie i^eute für bie gute @a^e, aber toaS toirb bei bem erften

mögtid^en UngtüdSfaE?" „Übrigens", fo fe|te er in einem ©(^reiben

an ben 3lbj;utanten beS Königs, Z^lt, in burd^auS rid^tiger unb fein^*

füpger SSeurteilung ber ®inge l^iuju: „ift eS ben beuten feineStoegS

p berargen, baß fie baS fuße S3anb jtoifc^en 9?egeuten unb Unter"

flauen gleid^ bertoaiften tinbern nic^t länger entbe]f;ren unb enblic^
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toiffctt iDOÜeit, tücm ftc angct;iJren unb für mld}t€ SSer'^ättniö fie

fechten foüen."0

SBcntgc jTagc batauf er^tett er bie ©cml^^cit, ba^ er in ^rcu^

lifc^e 3:)tenftc üBcrnommcn lüürbe. ©egtüdt fc^rteB er barüBer an

2;^tte: „3tt bcm großen Ungtüd ber ^dt fü^te tc^ mtd^ jetjt ge[tär!t,

ein 23atcrtanb ju :^aben. SDJöd^te auc^ bie[e [etige Sm^finbung Batb

ben [äd^fi[(^cn 2:ru|3))cn öergönnt n)crbcn, — fie finb jeljt bott 3)lutö

unb beut[d^cn @inn3, ober jcber tottt toiffen, toem er angehört. 3c^

!ann ntid^ öon ber Slnfid^t nid^t trennen, ba^ e3 bie ^tug'^eit burc^^

au3 erforbert, ble[cn guten loa^r^aft Brauchbaren Zxupptn i^r ^ä^iä"

fat befannt ju mad^en, benn im l^aü einc3 Ungtü(f3 ift ber Wi^"

mutige nur ju leidet ber SSerfu^rung :^tngcgeben unb toer !önnte

je^t einen fotc^en ®ä^rung§ftoff in unfern 9^ei^en bulben tDoüen?

können (Sner §oc^too:^Igeborett ettoaS baju bettragen, ba^ bei einer

beüorftei^enben Sleilung bie ^^reu^ifd^ tuerbenben «Sad^fen in eigenen

^Regimentern beifammen bleiben, fo njerben <®ie fic^ nic^t allein ein

SSerbienft um eine e'^rentoerte Station ertoerbcn, [onbern aud^ felbft

um bie öffentliche ^Badft — um bie 9flation, toeit biefe eS toa^rlid^

nid^t berbient :^at bie ©c^tcäd^e i^reS ^5nig3 fo :^art ju bü^en, ba^

fie untergeftecft toerben, toetc^eS SBort fd^on einen jeben e:^r(iebenben

(Sotbaten empört, für bie öffentliche @ac^e aber, bat ®iß i'cm Könige

baburd^ bie neuen Untert^anen juget^an mad^en, unb pfriebene

(Streiter ber ©ad^e be§ S3öfen entgegenfteflen — (Stnigfeit nur unb

feften 9Jlut, ben 33öl!ern aber ©etoi^^eit i^reS @c^ic!fal0, fo wirb

bie <®a^e fc^on gelten, — SBäre e3 mögtid^, ba§ ©ac^fen je^t ganj

))reutifc^ toürbe, fo würben :^ier bie entfd^iebenften Sßiberfad^er fid^

nur barüber innigft freuen/'

5luf bie ^fJad^rid^t, ba§ SfJaporeon in ^ariS eingetroffen fei, tourbe

baö §eer sufammengejogen. ®aö 3. beutfd^e lrmeefor|3§ erhielt ben

S3efe:^I nad^ Stadien unb Umgegenb aufjubred^en. ©ort traf ST^^ietmann

am 27. aJJärs ein. (Sine ^erjftärfung war e§ i^m, al6 er :§ier oon ber

:^od^i^erjigen ®attin beä geiftootten Dberften Slaufewi^, ber je^t wieber

aus bem ruffifd^en in ^sreu^ifd^en ©teuft trat, ba§ Stngebot erhielt, fid^

1) ®. @t. 2t. Rep. 92. maä^U^ 2. ®. i). StjUeS. A 17.
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feitter gamtltc in Berlin anne:^men ju tooHen. 516er eö tt>or ftog*

It(^, oft feine unglüdlic^e grau in i^rent ^wf^onbe öon ©reiben na^

SSerlin ober ü6er:^au^3t auf ^jreu^if^eö ©eBiet geBrad^t toerben lonnte.

dx fagte fici^ tooi^t, ba§ fie nid^t in SDreSben BleiBen !onntc „ba Bei

ben üBeraü aufgereihten Seibenfd^aften bic Sße^atiouen Balb eintreten

toürben", t»enn ba6 :|3reu^ifd^e ©ouijernentent SDreäben üertaffen :^aBen

toürbe. 2ln bie greunbe S^^ffel unb Sinbentann fc^rieB er, fic^ ber

grauen Beim Untpge unb dinpadm anpnei^men. Wxt traurigem

Slu^Btid in bie Bwäf^^^f^ ^^^öte er Carolinen: „SBelc^eS anä^ meine

neuen Sßer^ältniffe fein hjerben, fo muffen fold^e boc^ ba6 S3ittere für

mid^ l^aBen, ba| irf) unter lauter fremben 3JJenf(^en Bin, unb aud^

nid^t eine «Seele :^aBe, bie id^ mein nennen !ann, benn f^toerlid^ Darf

id^ l^offen Slftcrn Bei mir p Bei^alten, unb fo mu§ id^ benn greub

unb Seib in mir felBft berjei^ren. 5td^, bie ^tit ift fd^toerl" 3n Stadien

f^rod^ er lange mit bem nad^ SBürsBurg su feiner gamilie burd^*

reifenben S3erti^ier, ^apokon€ frü^^erem genialen ©eneralftoBSd^ef, ben

er einft in ^ari6 unb f^äter in äJierfeBurg !ennen gelernt :^atte. 2lud^

mit feinem ©egner »on (Eourtra^ :^er, 3)Jaifon, ber eö je^t auc^ nid^t

me:§r mit 9^a^3oleon ^ielt, traf er sufammen« 2lu§ ben Unterrebungen

mit biefen üBerjeugte er fid^, ba^ ber Umfc^toung in granlreic^ nur

burd^ bie Slrmee i^erBeigefüi^rt unb baö SSolf ganj unti^ätig geBlieBen

toar. „Mt S5efferen i^affen ©ona^arte oon ganzem ^erjen." S)od^

fa^ er bem Kriege immer no^ mit SSeforgniä entgegen« „®er le^te

^ampi für grei:^eit unb 9^ed^t na^t in Ungeioif:§eit toie ein fc^toereS

bertoüftenbeS UngetoitterT' fagt er in einem S3riefe oom 31. aJfJärj.

äöenigftenS traf je^t enblid^ bie (Sintoiütgung griebri(^ Sluguftö in

bie S^eilung ein unb fie foKte nun unoerjüglid^ bor fic^ ge:^en. SlBer

fie toerjögerte fid^ aBermalö. @d^on er^oBen fid^ je^t fogar «Stimmen

gegen bie 2:eitung, ba no(^ immer Un!lar^eiten üBer baö 35erBleiBen

ber STru^^jen Beftanben. ST^ielmann fo:^ fid^ ba^er beranlo^t feinen

getreuen S3ur!er3roba nad^ Sien p fd^iden, um bie legten Sinjel»-

Beftimmungen einju^^olen. 5ttlmä^lid^ fa^te er ettoaö me:^r 3Jiut toegen

beS Gelingens beö (Sntfd^eibungöfam^feö. SUiitgreube nai^m er öon

einigen „gut gef(^rieBenen" ^roflomationen Kenntnis, Slm 3. Sl^rit

melbete er ben Sd^toögerinnen: „SSuona^arte ruftet fid^, negojiert unb
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[ud^t burd^ 33crfü^run3 aücr 'äxt 3eit ju gctoinncn, tDitb aber untcr^

liegen. 3d^ hjerbe i^eimfe^rcn — ober allein fein!"

5am 9. Slprit tourbc er offijieü batoon in Äenntniä gefe^jt, ba§

er in pren^ifi^e !Dien[te übernommen [ei unb batb baranf tourbe i^m

eröffnet, ba^ er 5um tommanbeur beS britten ^rcu^ifc^en 3(rmeeforpS

beftimmt toäre. §ierbon fe<jte er feine bischerigen Untergebenen in

Süttid^, tt)o baS ^oxp& am 10. eingetroffen föar, burc!^ einen öon

beutfc^em ®eifle getragenen STageSbefe:^! oom 17. in Kenntnis:

„Sßon <©r. äJJajeftät bem Könige pm i9efe:^ls^aber beS 3. 5lrmee»

lor^S ernannt, ge:^e id^ jn meiner iöeftimmung ab unb bertoeife bie fäd^'

fifd^en S^ru)3pen einfttoeilen an bic 23efe^le beS ©eneralmojorS o. 9fJi?ffeL

üDurd^ eben fo ungtüdlid^e atö untoiberftei^Iid^e (Sreigniffe bon

meinem SSaterlanbe lOiSgeriffen , nun aber bemfelben toiebergegeben"

(er emi)fanb je^t atfo nur aU iDcutfd^er), „mu§ id^ bennod^ ton einem

großen Sleilc meiner Sßaffenbrüber auf immer fd^eiben.

@o glüd(i(^ id^ mic^ in meinen neuen 23er:^ättniffen fü:^Ie, fo

geredet ifl bennod^ mein ©d^merj bei ber ^Trennung! — SJ^öge eS

Ö^nen allen loo^Igel^enl !©ie§ ift je^t mein inniger Sßunfi^, fo loie

e8 feit 3a:^rett mein eifriges iöeftreben toar, für bie (5^re unb baS

Sßo:^I ber fäd^fifd^en Zxüpptn nad^ Säften ju »irfen, jo meine ganje

(Sjiftenj einjufe|en. Sitten T)eutfd^en ift ie|t im Sam^fe für STugenb,

JRec^t unb SSHferglücE eine neue ^Bereinigung eröffnet; ba tootten

aud^ ti)ir wetteifern, unb bie barin als ©eutfd^e bie ^robe i^ielten,

toerben fic^ bann gegenfeitig bie §änbe auf immer reid^en.

SJiein S3eiDu|tfein, in ben !ritifd^en 3Jiomenten ber 3eit bem 3Sater='

lanbe ein treuer SSürger getoefen ju fein, giebt mir bic S3eru:^igung,

bie Siebe man(^er unb bie Sld^tung ber S5eften mit mir ju nei^men.

©er ^önigl. '^reu^. (Generalleutnant

i^reti^err ö. 2;:^ielmonn."

dx burfte aufatmen, aus biefer fo unenblid^ i^eülen (Stellung

]^erauSsu!ommen. 33ott »ielen würbe ii^m ber Slbf^ieb geroif f^ioer,

toie über^au^Jt bie Trennung bon feinem engeren 35aterlanbe bon

feinem empfinbungSbollen ^erjen nie bertounben tourbe. Slber eS

ift berftönblic^ unb aud^ bered^tigt, wenn er Carolinen befriebigt mit*

teilte: „"IDer ©ad^fen bin id^ lebig."
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^teu§ett tooüjog nur einen 5l!t ber ©eiec^ttgfett, aU eö %^\d*

mann in bte dltxf}t [einer ©enetole treten Iie|. ®enn biefer ^ann
^atte toie toenise [eine eigene ^er[on einge[e|t, nm bem nattonolen

®eban!en jn bienen, nnb ber «Staat, bem e§ ju gute fam, toar

eBen ^reu^en. 3n 2:orgau Brad^ er mit [einem tönig, [einen i^renn*

ben nnb au^ in geü)i[[em ®inne mit [einem SSaterfanbe, im n)e[ent='

lid^en, nm ben ^)ren|i[c!^en beeren bte Sßege jn ebnen; unb toieberum

bei ber £)rgoni[otion beö [äc^[i[(^en ^oxp^ unb in ben tantonne^

mentöquartieren :^atte 2;^ie(mann, nur toeil er mit @nt[(^ieben:^eit

nationale ^rinji:|3ien öerfod^t, bie loieberum gerabe ^reu|en ju gute

famen, ein Wa^ oon SBibertoärtigleiten ju ertrogen, ein Dbium auf

[id^ ju laben gel^abt, toie eS [id^ [on[t nur noc^ [elten finben bürfte.

^reu^en ©ar bai^er bie[em SJJanne ju großem 5)anfe Der^jflid^tet, unb

es wax baS atterminbefte, ba^ eö i:^m bei Schaffung einer neuen

(5$i[ten5 beplflic^ toar.

3n ber 2;^at tourbe S;i^ielmann im )3reuBi[c^en ^eere mit großer

greube »itlfommen ge^ei^en. !Der 9?uf eines ein[id^tSüoIIen unb lam^f^

er^^robten 2:ru^^3enfü^rerS unb eines gro|angeIegten Patrioten ging

i^m toran. Unter onberen beglü(!ü)ün[^ten i:^n ber tron^rinj oon

^ren^en unb ber '^rinj äBii:^eIm in liebenStoürbigen Schreiben ju

[einem Eintritt. Sjar Slle^anber toibmete i^m be[onberS auSjeid^nenbe

äBorte 5um 2lb[d^iebe. ©ein lebhaftes SSebauern, erflärte er, toürbe

nur baburc^ »erminbert, ba^ er in bie ©ien[ie [eines intim[ten t^reun^

bes trete. 2lu|er S;^ielmann traten nad^ unb nac^ me:^r als bie

§ät[te ber [äc^[i[d^en Offiziere ju ^reu^en über. Unter i^nen toaren
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jeine ftur;eren Slbiutantcu unb ®t[üi)xkn Alfter, CSatloim^, dlotf) Don

©c^rerfenftein, 2)itlti^, gtiebx'ic^ t. :ötaufe, dh}\\ü II, iöutferöroba

u. a. Slfter tourbe fpäter ©enerot bet 3nfante);te, dloti) ü. ©c^recfen^

ftein General ber ^aüaüette, furje 3ßit fl"t^ ÄticöSminiftcr, äJitlti^

unb (5atlon)i<5 (gcft. 1837) ©eneralleutnant, Traufe (General bet 3n^

fantetie, T\i}\\^l ©eneraKeutnant; iÖUTfexSroba i[t ftü^ an ben Ö'olä*;»

ber ©tra^jojen bon 1812 aU SOiajor geftorben. ä)kn fie(;t, ba^ fie meift

Tcc^t ^oc^ [liegen. 33on benen, bte 5i;f;ielmann nö^erftanben, blieb nur

93?in(frcitj in fäd^fifd;en ©ienften; er tourbe fpäter tabinetSminifter

unb ©efanbter in S3erlin (geft. 1856). — 3:)aS 3. preu^ifc^e koxp^,

beffen 35efe:^l unb jugteic^ Drganifation 2;^ielmann überno^m, joüte

auä ber 9., 10., 11. unb 12. iörigabe befielen, ju beren iÖefe:^lS^obern

©eneralmqor D. S3orde, Dberft o. Äem^)^en, ©eneralmajor ß. 9fi^ffel II

unb ©enerolmojor b. Öoffau befteüt tcurben. 5lu§erbem touroen i^m

ad}t ^abaüerieregimenter unter bem ©eueralmapr o. |)obe pgeteilt.

S)ie 9. ^rigabe tourbe auö 1 Sinienregiment, 1 afJegiuient ber beutfd^en

Segion (bem 30.) unb 1 Sanbtoel^rregiment, bie lO.Srigabe auö einem

neuformierten Sinienregiment, 2 SägerBataiHonen D^ieic^e unb beren

Srfa^bataißonen foioie einem 8anbtoe:^rregiment, bie 11. SSrigabe auS

1 neuen fäc^fi]«^en 3nfanterieregiment (bem 16.) unb 2 Sanbtoe^r^

regimentern, bie 12. ißrigobe auS 1 Infanterieregiment ber beutfc^en

Legion (bem 31.) unb 2 8anb©e:^rregimentern pfammengefe^t. S)aö

9fJeiter!or:|3S foHte befielen: ouä ben ©c^toabronen beä Parteigänger^

§eüü)ig unb ouö e^^emaligen @c^ittfc^en §ufaren (Ulanenregiment

92r. 7), einem Utanenregiment ber beutfd^en Segion (Ulanenregiment

^Jlr. 8), biefe beiben 9^egimenter unter bem SSefe^l beö 3un!erä

aJJartoi^, einem neuen fäd^fifd^en §ufarenregiment (üx, 12) — biefeS

9^egiment trat aber erfl naä} ber (Sntfi^eibung inä Seben toegen cer

Süttid^er SSorgänge —, 3 neugebilbeten Sinienregimentern (Dragoner*

regiment ^x, 7, Ulanenregiment 9^r. 5, §ufarenregimeut 9^r. 9) unb

2 ü^egimentern Sanbtte^^rfaballerie, bie unter ben 3nfanteriebrigaben

»erteilt »urben. 2ln Slrtiüerie tourben bem ^oxp^ 12 35atterien bei='

gegeben. S)er S9efer;l§^aber ber SlrtiHerie loar ber tüchtige Oberft

ü. SDZon^aupt, ber t>or:^er in ber beutfd^en Segion geflanben ^atte.

3)^an fie^t, ba| bieö Slrmeelor^S au^erorbentli^ gro^ icerben
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foüte. Mit bem t^m eigenen (gifer toibmete 2;^ielmann ftd; alöbalb

ber OrgantfattonSarBeit. (Sr toar babet [o rec^t in feinem ©temente.

„®to^e 2:^ätig!eit 6e!ommt mir am Beften" fonnte er ©ieberum fagen.

@itt feeträd^tlid^er Zexl feiner S^rnp^en !onnte tnbeS nnr mongei:^aft

anSgerüftet toerben, nnb nod^ tueniger toaren fie militärifd^ geübt. !^te0

traf j. 33. für bic 7. Ulanen su, bie gänjUd^ unijertraut mit bem

i$ü:§ren ber Sanje toaren. SSefonberä lieb toar 2;^ielmantt bie gro^e

SJ^enge 9?eiterei, toeil er biefer SBaffe ganj befonberen Sert beimaß. 3n

ber ^afelrnnbe, bie fid^ nm i'^n im Hauptquartier einfanb, fteüte er

einmal bie ^e^ou^Jtung auf, ba§ man mit 10 000 9?eitern !ü^n aüe§

toagen fönne. :l)iefe S^afel'runbe geftaltete fid^ i^öd^ft anregenb, unb

2;^ielmann gefiel fi(^ balb fe^r U)o:^t in ben neuen SSer^^ältniffen.

„3JJeine Umgebungen finb \t^x red^tlic^^e, gefc^idte unb liebenötoürbige

Wltn\ä^tn" melbete er ^eimtoärt^. S)ie längfte 3eit befonb ftd^ ba§

§au|)tquartier in ©ieürd^en bei Suj:emburg, beffen »on ben ©^aniern

angelegte geflung§ojer!e bie S3eü)unberung ber Offiziere erregten.

33or aöem toar e6 au§er S;^ielmann felbfl ber junge ^remierleutnant

im ©eneralftabe Seo^olb b. (Serlad^, ber f|3ätere SSertraute ^5nig

griebric^ 2BiI§eIm8 IV., ber burd^ feine getoagten S3e:^auptungen unb

feine getoanbte ©ialefti! bie Dffijiere trefflid^ unterhielt. 2lm 7. SD^ai

traf Dberft ^arl b. (Ilaufetoi^ ein, ber auf SSo^enö SSorf^lag am
22. Sl^ril jum ©eneralftoböd^ef ST^ielmannS befteöt toorben toar.

®amit trat ber geiftboUfte militärifd^e S;^eoretifer, ben ^reufen gehabt

i^at, ©d^arn^orftö geliebtefter ©(^üler, an ST^ielmann^ ®eite. (£r ber^

e^rte in ST^ielmann fotooi^l ben Wlann bon ®eift unb 23ilbung foüjie ben

erfahrenen Slnfü^rer, unb auc^ 2;:^ielmann be:^anbelte ii^n mit großer

2luä5ei(^nung unb SiebenStDürbig!eit. ©ine anbere i^eröortretenbe gigur

in biefem Greife toar ber Dberft b. ©tül^nagel, ber in ben entfc^ei^

benben 2:agen bie 12. S3rigabe befehligte, ein 3^ann, ber fid^ burd^

eine getoiffe SÖeid^^eit in feinem Söefen auöjeic^nete unb barum erft

toon ©tein ber!annt tüurbe, ber ftc^ aber bereits nam^^afte SSer^

bienfte befonberS um bie beutfd^-'ruffifd^e Segion ertoorben f^atte, too

er SBattmobenS ©eneralabjutant getoefen toar. Sßeniger in biefen

^reiö ^jafte ber tapfere 3unfer 3Jiartoii^, ber eine SSrigabe Sanjenretter

unter STi^ielmann befei^ligte. 3^m beilegte ba3 felbftbetoupe, |)ofen^



2)ic 2:afetnmbc im Hauptquartier bcS 3. Äor^S. 289

l^afte SBcfeu beS ®cncxal3 wcnigct. Sn feinem i>(u|3ern tooüte er eine

[ra^)^ante t^nlid^Ieit mit Sfftanb entbcden. 9iic^tS natüvUc^ev aU baö,

ba i^m3:;^iclmann immer ettwaS bom'Sd^auj^Jietcran fic^p i^aBen [d^icn.

f^erner gel^örte ju 2;f;ielmannö Umöcbung ber 1856 ol3 ©eneral'

leutnont berftorbene Hauptmann tet b. 9xöbcr, Sloufetoi^enS greunb,

ber toie biefer baö geiftreid^e unb UebenSiüurbige2Öe[en beS ©eneralö fe^r

ju rühmen ö)u{3te. ^urj bor beginn ber i$cinb[etig!eiten traf and) 3:^iel'

mannö Slbiutant bon Üvu^Ionb ^er, ber ^auptmonn dlot^ D. ©c^reden*

ftein, im Öager ein, um toieberum Slbiutantengefc^äfte Bei feinem et;c^

maligen ß^cf ju tocrfc^cn. (Sin anbereö anregenbeS Clement toar ber

SD6erIrieg0fommiffar ^au^tmann b. 9?eid^e. 2luc^ ber SSoIontäroffijier

^rofeffor be ©roote au8 Mn, ben 3:^ielmann für fein ^or^JÖ er^

Beten ^atU, unb ber !luge, rebeBegaBte ^5etb:|3rebiger ©d^utj ivaren

angenei^me OcfeUfd^after. Slüe großen fragen tourben bor baö i^orum

biefeö treifeö gebogen. Stiö bte grage aufgeworfen tourbe, oB Öfter^-

reid^ bie ^aiferioürbe Begatten !önne, erflärte S:^ietmann bieö furjaB

für eine gefc^it^tlic^e Unmöglid^Mt !5)aö ganje ®erebe bon ^aifer

unb 9fieic^ fei jel^t ein leereö §irngef^3inft getoorben, toeil fid^ aüeö

geänbert :^ätte. S)en 27. Sl^irit, 2:^ielmann§ ©eBurtötog, Beging man

in aller ®tiüe. dx erjä^lte bom %ffKäufer, an beffen ?^u^e er fo

lange 3;a:^re al§ junger Offizier geftanben i^atte, bann toaftete er auf

baö ®Iüd ber beutf(^en 2Baffen unb uac^i^er auf ^önig ^^riebric^

äBil^etm. Sltö man ben Slrtüet beö Oi^einifd^en äJZerJur über bie

am 25. Wläxi bon ben 23ier 9JZöd^ten gefd^ei^ene Erneuerung beS

S3crtrageö -bon (S^aumont ju ©efic^te Be!am (9fJ^einifc^er äJJerfur,

Öa^rgang 2, ^x. 225, 19. Steril 1815), geriet 2;^ieImannS S3Iut in

Saüung. aJiit jener SSilber^^rad^t, bereu ^^arBengtut fein jtoeiter

beutfd^er ^uBlijift Bi^l^er erreicht :^at, unb mit jener Seibeufc^aftUd^^

!eit, bie !ein ®efe^ unb !eine @(^ran!e !ennt, aBer nic^t o^ne l^ö^ere

SBai^r^^eit, urteilte ©örreä bort über ben ^arifer i^riebcn aB. „jteutfc^^

lanb :^at in ii^m eine jämmerlt^e unförmliche mi^geBorene ungeftal^

tete SSerfaffung erhalten, bielfö|3fig toie ein inbifc^eö ©ij^euBilb, ol^nc

^raft, o:^ne (Sin^eit unb ^ufammen^ang; ba§ ©efpotte !ünftiger

öa'^r^unberte unb ber ©|)ielBaü aUer Benad^Barten SSöIferfd^often.

©eine Ärone ift jerBrod^en unb ju (Siegelringen feiner @ouberöne
». «peterSborff, S:^ietmann. 19
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umgefd^motsen; baö alte gro^e §au3 tft bem 95oben gleid^ gefd^Ietft

unb Eetne ^äuö^en finb auö ben STTÜmmetn aufgefu:^rt, tr>OTtn lebet

[elfeftänbig feine Sßtttfd^aft fü^rt. 9^tc^t me:^r ^etltg [onbern l^etEoS

müBte fortan genannt toetben biefeS ^dä^." Um folc^eö 3^^^/ öjte

ber (Si^anntonter SSerttag eö in Slnöfid^t nä^me, ben ^ottfer gtieben

5U garantieren, loi^ne eg fici^ nic^t toieber ju ben Sßoffen ju greifen,

„"©er nnfelige treiätauf fängt öon neuem an." „2Bir bleiben immer

in nnferer morfc^en ioanlenben tonsteiftube.'" (Seit bem QfJieber 2Ser^

trage feien atte biptomatifc^en ^anblungen eine ^ette Don Irrtümern.

:©arum foöten je^t bie ©enerale i^rc (Stimme in bie äBagfc^ale legen,

bamit bie Stationen nic^t abermals um i:^re Hoffnungen betrogen

ö)itrben. S:i^ielmann erftärte, baö ©anje fei ooH oon 3fa!obini3mnö,

(San§!utotti5muö unb einem revolutionären ©eifte unb er muffe beS='

toegen baö ^tatt für berberbU^ unb gefä^rlic^ l^alten. 21(3 man

ftc^ über bie äJJarfeiüaife ftritt, tonnte ber alte Kenner ber granjofen

unb granfreic^S, 2;^ielmann, aüein in biefem Greife, bai Q^Jouget be

Siele ber ^om^onift icar. ©ie Sßirfung beö Slrnbtfd^en Äatec^iämuö

bejeid^nete er im ®egenfa| ju ben anberen olS geringfügig. Slrnbt

fei :^au)3tfäci^lid^ burd^ ben ^ro^ji^etifd^en ©lief, ben er in feinem „(Seift

ber ^t\t" be!unbet ptte, toid^tig getoorben. 3n ber SDiöfuffion mit

®roote berfoci^t er bie i8e:§au^)tung, baf bie Unioerfitäten in !5)eutfc^^

lanb SU fe:^r bie gac^bitbung »ernac^läffigten. (gg toürbe biel ju biet

^^ilofo))^ie getrieben. 3)Jan befä^e fogar bie StotC^eit, bie tabetten

bamit bei^eöigen ju tooüen. ©aä fü^re jur SSerfc^toommen^eit. @e:^r

fd^arf äuferte er fid^ gegen ben 3)Jt)ftici§muö, ben ©roote ju »erteil

bigen fuc^te. „(Sr liebe nur bie freie l^eitere Slnfid^t ber ®inge."

SllS ber Leutnant ö. ©erlad^ in einem ©ef^räci^ über bie ^errni^uter

bie 2lnfi(^t' äußerte, ba^ er too^l ju ii^nen übertreten möd^te, toenn

er 10 Sa^re älter unb »erheiratet toäre, ba :^ielt er eö bod^ für auf-

gebracht, ben §ei|f^orn in ermahnen, etioaö befonnener ju reben.

Slögemeine S3elufligung erregte eS bei ber ©efellfc^aft, aU ber fom^

manbierenbe ©eneral in ^öd^fteigener ^erfon, gleid^fam iit ^olber

9fJü(ferinnerung an jene B^^ten, loo er in litterarifd^en ©enüffen

fci^toelgte, mit fc^öner (Stimme einige (Strop:^en beS Siebes „®er ®ott

unb bie S5aj;abere" toorfang. Übrigens toar baS mufüatifc^e Salent
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X^lelmannö im Saget [e^r bcfannt. aJ?an »ctölic^ i^n ^tetin toot;!

mit ©cneral ©üton). ßinige Socken fa^ er ju feiner innigen greube

feinen ätteften ©ol^n i^ranj im ßoger Bei fid^. 2lm 11. 9JZai traf

ein großer 2^eit bcr !urmärfifc^en !^anbtocr;r ein, bie in il 2:agen

70 9JJei(en jurü(JöeIcgt ^atte. ©icfer (Sifer begeifterte i^n ju einem

^oä} auf bie brauen Scute. @m)3örung riefen inbeö bie 9^a^rid)ten

üon ber 3)^euterei ber fäd^fifd^en 2;ru|3^en in Süttic^ t;eröor. „^ie

@aat beö ©eneratö ßccoq unb Dberften 3<^5[^^^*5 ^Qt bittere grüd^te

getragen I" rief er. dx vermutete, ba^ franjöfifd^e ©enblinge unter

ben 5rru|3|3en getoefen ioären, bie fie oufgel^eljt trotten. ®runb ju

biefer Sßermutung gab i^m oud^ bie 9^ä^e beö geinbeS. „3d^ rechne

eö aU dm ®nabe ®otte§, ba^ id^ auö biefem unfetigen 33er:^ättniS

^erauö toar, inbeffen toäre eä bietteid^t mä)t fo loeit gefommen, toenn

td^ nod^ ba getoefen toäre. T)k 9?äbelöfüi^rer finb erfhoffen, bie

®arbe ift aufgetöft unb i^re gal^ne »erbronnt. ®ie '^flation ift trolj

i^rer 2ln:^öngli(^fett an t^ren ^önig cor (Suro^ja gebranbmarft. —
Stuf bie enblid^en (gntf(^lüffe be§ unglüdUc^en tönig§ öon ©ad^fen

mu^ man nun aud^ mit Slrauer toarten — fein B^getn i^at aüer*

btngö ^ier biet, ja aüeä jum S3öfen betgetragen, :^ätte er eine ^ro^

ftamation an feine '^xuppm erlaffen, fo toöre otteS ru:^tg geblieben.

STro^ig unb »erjagt! toäre er boc^ in "^rag baS erftere getoefen."

2lm 9. aj^ai tourbe baö §au^tquortier nad^ SSaftogne »erlegt

unb boä ^oxp§ bejog um Slrlon ^antonnierungen. (ginige S^age

barouf fd^tug ber 3Jiaj;or ». b. ©röben bor, baf baö 3. ^or^j^ al3

0ieferbe l^inter ba6 2. rücfe unb fid^ bei 2e ^oint bu jour ju beibcn

@etten ber ©tra^e nad^ ©emblou^- aufftefte, unb bie§ tourbe im

^lud^erfd^en §au^3tquartier gene:^migt. 5lm 4. 3uli l^ielt ST^ielmann

noc^ eine iBefid^tigung feiner' ^aoaöerie ab,

Unterbeä fam S^o^joleon i^eron unb eö golt ftd^ auf ben toett^

gefd^id^tti(^en ^ntf(^eibung§fd^Iog gefop ju ma^en. ^T^ielmann er^

^ielt ba:§er om SSormittag be§ 14. 3uni bom gelbmarfd^aü S3Iüd^er

ben S3efe^t bie tabaHerie fo ^eransuste:^en, ba^ fie in einem 2:age='

marfd^e S^iamur erreii^en üJnnte. 2Im Slbenb beäfelben ^tageö toer='

einigte S^a^oleon fein §eer bei ^^axkxox unb mitternad^ts um V2I2

erhielt 2;:^ietmann bementf^jrei^enb oon ©neifenau ben SSefel^t, ba

19*
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bcr ^etnb ä)a:^i:f(S^etnltd^ pm Eingriff üBetgei^ett toütbe, fein Slrmec^

forps Hnberjügltd^ Bei 9^amur auf bem itn!ett SJJoaöufer p Der='

einigelt, um bie Äonsentrierung ber ^reu^tfd^en Slrmee Betoerffteüigen

p i^elfen. S5ei S)inant jottte eif ein leidstes S3otatt(on unb. stoet

©(^toabronen [teilen laffen, toetc^e olö SSor^Joften gegen ®ibet unb

längs ber ©renje bienen unb im gad eineö überlegenen Slngriffö

ouf bem redeten 3)Zaaöufer na(^ S^lamur prüclge^en foüten, 5lm

früi^en aJiorgen beö 15, Sunt Brad^ ST^ietmonn nun auf. ©ein nod^

fe^r unfertiges ^orpö Beftanb ouö 24143 ^omBattanten. (£s tcaren

infolge ber ^ürje ber ^txt pmeift ganj ungenügenb auSgeBilbete

2;ru|):|)en. !©ie Dffijierfor^S tüaren aUe burd^ bie öielen 33erfei^ungen

jerriffen. ÜDte größte SD^annic^faltigfeit i^errfd^te in ber Uniformier^*

ung. 3a felBft bie Sßaffen toaren in ben einjelnen 9f{egimentern

uerfd^ieben. 3)?inbeftenS um ein drittel ttjar baö ^or^S nod^ i^inter

ber ©oUftärfe surüdgeBlieBen. S)aS 7. Ulanenregiment i^atte !aum

bie nötigen Dfftjiere unb biefe felBft toaren faft aöe neu. üDaS

^ferbematerial toar ganj allgemein baS bentBar fd^Iec^tefte, bie ^än^

mung burd^auS unooUftänbig u. f. to.*)

3n ber ©d^tad^t Bei 8ign^ fiel 2;^ielmann bie Slufgabe ju, bie

gro^e |)eerftra§e Bei @ombreffe nad^ QuatreBraS unb ©emBlou^ su

beden, toaS aud^ gelang. Wlt^x ju t:^un tourbe babur^ bereitelt, ba^

baS ^or^Jö burd^ SlBtrennung einer ^abaüerieBrigabe gefc^toäd^t unb

nur mangelhaft mit Slrtitterie oerfei^en toar.

®aS ^ori)ö na:^m eine fefte ©teöung i^inter bem Sign^Bad^ Bei

©omBreffe ein. ©ie 11. unb 12. S3rigabe Bilbeten auf ben §ö^en

Don 8e ^oint bu iour, jener ©teile, too bie §eerftra|e eine fd^arfe

SßSenbung nad^ 9fiorboften gegen ©emBloujc mac^t, bie 9]^ttte ber ?luf=*

fteöung. 6ie tourben in 9fteferDe gei^olten. ®eneral o. ©orde ftanb

mit ber 9. S3rigabe auf bem redeten glügel Bei SRont ^otriauj,

OBerft ü. ^em)3:^en :^ielt auf bem lin!en glügel mit ber 10. 93rigabe

STongrine Befe^t, fid^ red^tö an ©omBreffe, lin!§ an SSoignöe lei^nenb.

:©ie ^atjaßerie unter ^oU, nur aus ber 93rigabe beS DBerften ©ra^«

fen ^ottnm, b. 'i}, bem 5. Ulanen^» unb 7. S)ragonerregiment ju je

1) Senlf(^rtft Sl^ietoannS üBer Organifatiou ber ÄatoaUerte. Sube 1821.

(Snttüurf im S^at^tag.
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3 ©d^njabronen Bcflelpenb, ^tett ßlcld^faüö bei ^oint bu jour in W^
[eroc. SQcartm^ mit ben 7. unb 8. Ulanen toar an ba3 ®roö ah^

ßcgekn toorbcn. ;j)ie ganjc Sluffteüung toar [c^r toetttäufig.

Um 4 Ut;v nad^mlttogS eröffnete ber ö^einb — c3 toar ber ÜJJar^

[d^aü ®roud;t; mit 2 ^'ot^S, ber fid; i^ier jeigte — mit Infanterie:'

folonnen einen aderbingö nur fd^ioac^en Angriff auf baS 3. tor^3ö.

(5r ftie^ auf baö ^^üfilierbataiüon beö 27. 9?egiment3 unb 1 SSataiüon

beä 2. furmärüfc^en ßanbtoel^rrcgiment^, bie 2:ongrtne, Xongrineüe,

S3oign6e unb ^alätre befel^t hielten. S3ei feiner ÜBerlegen^eit toorf

er bie öataißone jum %di jurüd. !iDer S3efe^lS^al6er fc^tdte barouf

baö 1. ^ataiüon beS 27. 9iegtment3 jur 33erftär!ung unb Brad^te ba^*

burc^ baö ®efec^t jum ©tef^en. ^^nft bie ganje 10. iörigabe (temt3^en)

fam fi^liepid^ ins ©efed^t. Slu^erbem tourben 2 Bataillone be«

2. lurmärfifc^en Sanbioei^rregimentS i^erangejogen unb ein iöataiHon

ber 11. S3rigabe bem Dberften b. ^em^:§en als 9?eferüe pgeiüiefen.

SSon beu beiben übrig BleiBenben SSatatHonen ber 11. SSrigabe mar

eins auf ber ß:^auffee nad^ gleuruS in ein ©efec^t bertotdelt unb

eins blieb im S^üd^alt.

Sä:^tenbbeffen toar baS ®roS ber SSlüc^erfc^en Slrmee bei 8ign^,

öon ber ^au^3tmad^t beS geinbeS angegriffeu, inS ©ebränge geroten

unb ©ueifenau fud^te nad^ 9ffefcrbeu. Si^ielmann erhielt ba^^er ben

S8t\t^l 5toei iBrigaben üou 8e ^oint bu iour auf baS ©c^lad^tfelb

5u entfenbeu. dx :^ielt jebod^ ©ombreffe für ju tt)id§tig, um in biefem

2lugenblide, too er fi(^ einer feinblic^en Übermad^t gegenüber befanb,

bie 9. S3rigabe üon bort ü)egpue:^men unb f^idte mit:^in uur bie

12. unter bem Dberft ©tülpnagel, bie eigentli^e 9^eferoe, nad^ red^tS

ab, um fic^ jenfeitS ©ombreffe aufsufteHen. iBei großer Slnftrengung

:^offte er bie (Stellung beS lin!en glügelS ju be^aujJten. 3)er Slbmarf^

jener SSrigabe oerurfad^te ein erneutes ftär!ereS SSorbringen ber

^^ranjofen. ®anl ber oorteil^aften «Stellung mißlangen aber alle

5lngriffe, aud^ ein viermaliger 33orfto§ auf ©ombreffe.

(Segen 8 U:^r abenbS i^atte 2;!§ielmann ben ©nbrud, als liefe

ber Slnfturm ber granjofen auf bie ^au^tmaffe nod^ unb in ber

3lnna]^me, baf fie fic^ jurüdjögen, befc^lo| er bie SSerfolgung auf^*

junei^men. ^ie geuerlinie erfd^ien me:^r rüdtoörts, eine S5atterie
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\n^x afe, aöcS beutete barouf, ba^ ber getnb äurü(!gtnge. (£r Ite^

unter beut <Bä^u%t üon jtoet @ö!abron3 eine rettenbe S9atterte auf btc

e^auffee üon i^lcuruö borfa^reu. 2)er 9?eft bet 9^eferbefaballem

unter ^oU foUte nachfolgen. T)0(^ mu§te er batb erfa:^ren, ba^ er

fi(^ geirrt l^atte. 3fn beut 5lugenBIic!e, loo [eine 9?eiterei i^inter §e(Jen

toar unb fic^ nid^t enttoideln fonnte, ftürsten ft(^ mehrere franjöfifd^e

9?eiterregimenter auf bie Beibeu an ber @^i^e ber SSatterie ntarfd^ier^

enben ©c^toabronen unb toarfen fie auf bie Infanterie luxM, !Der

größte ^Teil ber ®efd^ü^e jener S5atterie ging bertoren. 3nbe§ er*

öffnete bie Infanterie ein ü)ir!fame§ ^^euer auf bie anftürmenben

Sf^eiter, wäl^renb beffen fid^ §oBe jurüc^siei^en fonnte. Sita eine ^atbc

©tunbe f^äter nod^ einmal ein Eingriff bon ber franjßfifci^eu ^abal*

lerie berfud^t tourbe, toieS i^n ein !urntär!if(^eö 8anbtoe]^r6ataitIon

unter bem ^au^tmann "ilJod^i^ammer jurüd.

S)a3 (Ergebnis beä 2:ageS Beim 3. 5lrmee!or^ö ioar alfo, baf bie

§a!enftellung Bei ©ombreffe U^aupUt tourbe. 3" einer Mftigen

Offenfibe ioareu bem ^or^)ö einerfeitä burd^ bie 99obenBefd^affen:§eit,

anbererjeits bor allem burc^ feine SlufgaBe, bie 9^ü(!pg§linie jn beiden,

bie 3)^ittel gerauBt getoefen. Slu^erbem toar feine SSerBinbung mit

bem ®roö fe^r Bei^inbert. <Bo f)atk e§ jur Sntfd^eibung felBft nid^t

Beitragen fönnen. Smmeri^in berrät bie ^^u^^rung eine getoiffe tngft*

lid^fcit unb gro§e S3e:^utfam!eit. ®ire!t ift nid^ts an i^r auSju^*

feigen, fie lö^t aBer bie rechte §elb^errn!ü^n:^eit bermiffen. ajJan

wirb nid^t fe:^lge:§en, toenn man :^ier ben (SinfCu^ beS Bebad^tfamen

(Staufeioil auf ben bod^ getoö^nlid^ ni(^t fo 5ag:^aften ^T^ielmann er^

fennt. 2ln ©c^arffinn unbergleid^lid^, Bcfa§ ber ©eneralftoBSc^ef nid^t

ben großen • Unternei^mungSgeift beS gelb^errn.^

Um 3Jiitternad^t erhielt ST^ielmann bom OBerften b. S;^ile bie

S^iad^ric^t, ba^ ber Mdjug Befd^loffen unb ba| er bom 1. unb 2. ßor|)S

bur(^ ben geinb getrennt toäre. @r Befd^lo^ ba'^er Bei $rage§anBrud^

ben Mcf^ug ciuf ®emBlou^ anzutreten. !J)ie§ gefd^al^ unter bem

@d^u^ ber 12. SSrigabe, bie ©omBreffe Befe^t ^telt, unb ber Bei ^oint

bu jour i^altenben ^abaderie. Um 6 U:^r morgens traf man in

1) 35gl. ^ierju ben trefftic^ett Sluffal^ §an§ S)elbräcf§ über Stau[e»i^ in ber

äeitfc^rift für ^reupfc^e ©efd^ic^te, 15. 93anb, 1878.
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©cmMouj ein. D^ne 23ermitt(un3 eincö Slbfutonten [d^rteB Z^kU
mann ^m cigcn^änbtg an ben ^ommanbeur beö 4. ^orjJÖ, ©cneral

ö. iöütoti), bcr am 16. ntd^t tn§ ®efec^t gefommcn toar unb ii^m ju*

näc^ft ftanb:

„"Die 2ltmee l^at geftern biet gelitten unb tft gesprengt, boc^ nichts

toentger atS oufgetbft. ©eneral b. 3ogoto beS 1 . 2lrmce!or^ö :^at fic^

mit 5 ©ataißonen unb 2 ^aßaüetietegimentern mit mix bereinigt;

aud^ f^aU id^ eine SSatterie beS 2. Uxmtdoxp^ aufgenommen. 3d^

i^abe feinen Söt\d)l bom Surften ©lüc^er, bermute aber, bo§ er üBer

SÖBabrc gegen ®t. ^Tron jurücfgei^t. ®er ^^einb berfolgt mid^ nid^t.

2luf jeben ^^aü toerbe ic^ :^cute 2 U^r mittag^ aufbrechen, um mtd^

Euerer (5j:cenens anjufc^Iie^en. 3;eboc^ erbitte ic^ mir noc^ bor meinem

Stufbruc^ (guercr (Sjceüenj @ntf(^tu^"

S5ütoti) er^^ielt bieö (Schreiben um aJJitternad^t unb anttoortete

ebenfalls fogteic^ eigen'^änbig:

„?luf Euerer (£j:cellens SSermutung, ba§ ber gelbmarfc^aü fid^ ouf

SBabre jurüdsie^en üjoüe, :^abe id^ befd^Ioffen, biefe !Direftion eBcn^-

faöS einjufd^tagen, unb erfud^e id^ @uere d^aUzui mit mir gemein^

fd^afttid^ bie ©tettung auf bem ^lateau ^toifi^en (EorBaiS, ßorrot? te

©raub unb S^ateau 35ieu^' @art ju Bejiei^en (auf bem :^atben SBege

StDifc^en ©emBIouj unb ^abre). S)amit toir unS im ffflax\ä) nic^t

freuten, toerbe i^ bon S3aubefet über SBati^oin aBrüden, unb bie^

ienigen S3rigaben, toeld^e toeiter rüdmärtö auf ber Ü^iJmerftraBe fielen,

über Slourinneö ge^en laffen. @ot(te ©uerer @j:ceüenj ^or|3S gebrängt

toerben, fo toerbe id^ ju 3:^rer Slufna^me @teöuug ne:^men. ^^
^atte e8 aber nic^t für ratfam, unä in ettoaö (Srnft^afteö einjulaffen,

bebor toir nid^t bereinigt finb. (53 genügt bieHeic^t, toenn jebeS ^or^Jä

feine Slrrieregarbe jur !t)ecfung be§ 9?ü(!suge3 formiert. 5lu^erbem

toürben (Suere ©jceßenj bie (Strafe bon 9^amur unb id^ bie 9?ömer^

fira^e bur^ ein !X)etad^ement Beobachten laffen."

®iefe Beiben Iftenftücfe legen BerebteS 3^«Siit§ bon bem ftra^

tegifc^en SdM ber Beiben ©enerate ab, 2ßie rid^tig 2:^ielmann ge^«

urteilt ^atte, inbem er annahm, ba§ ber gelbmarfd^aö jur §erftet(ung

ber 33erBinbung mit SBeütngton bie ungetoö^nlid^e DfJüdjugölinie auf

SBabre toä^len toürbe, Betoieä ber einige ©tunben barauf eingei^enbe
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Söcfel^I S3tüd^etö, bev bemgemä^ lautete. T)ux^ bte SSerftänbtgung

mit S3ütoto toax ben S3efe:^lett ber §cere§tettung Betettö uorgearBettet

unb btc taltifd^c ©tc^exi^ett bc6 tot^Jö getoäi^rletftet. SSerbtente bte

g3ox[id^t, mit bet er am 16. bie ©tra^c naci^ ©emBloitj gei^alten

i^atte, SKtterlennung, fo ertoaxB fid^ 2:^ietmann ein noc^ gtö§ereS 23et^

biettft burd^ bie richtige (Srfaffung ber 8oge unb feine feIB[tänbigen

5lnorbnungen am 17. öuni.

3[Rittag3 gegen 2 U:^r Brat^ er bon ®emBtouj auf. ©ie 9. SöxU

gäbe unter SJorde, bie am ioenigficn in ber ©c^lad^t Beteiligt ge=»

roefen mar, Bilbete bie 9^a^^ut, tourbe afeer bom geinbe nic^t Be^«

^eQigt. Srft aBenbä langte bie @^i|e beg tor^ö Bei Sabre an.

Söoxät !onnte mit feiner S3rigabe nic^t mei^r Sßa'otttt nörbli^ i)on

Sabre, ü)o bie üBrigen ©lieber beö ^orps bem S5efe:^Ie gemä§ @tel

'

lung na^^men, erreichen, fonbern BlieB in ber 3)Jitternac^t anlangenb

ijftlid^ öon Saöre.

3n 5Batore erhielt 2;:^ietmann ©efei^I, borläufig ftei^en ju Blei^

Ben unb weitere S3efe^Ie aBjuiDarten. 2lu§ einer Unterredung, bie

Skufetüi^ :^ier mit ©enerat ©rolman i^atte, erfu:^r 2::^ietmann, ba^

feine S3eftimmung noc^ nid^t ganj Kor fei. (gnttoeber foüe er SBabre

berteibigen, ober alä 9^eferbe bertoenbct toerben. 9^ad^mittags ging

i^m ein S9efe:^I ju, in ben Mden beS napoleonifc^en §eere§ aU

fübli^fte äJJarfd^lolonne ber ^)reuBif(^ett 5lrmee ju rüden, ju einer

ßeit, ü)0 er Bereite feine S^ad^l^ut fotoie 2;ei(e beS 2. 'äxmttloxp^ bon

©roud^^ angegriffen fa^. 3n ber anfänglichen Inna^me, ba^ ber

SJJarfc^aE bie ^J^ad^^ut nur Befd^äftigen tootte unb an !einen ernft^^

liefen Eingriff auf 3Babre ben!e, lie^ er baö ®ro3 toirllid^ jum 3tB^

marfd^ antreten unb anä^ Sßoxät erhielt SSefe^t, unter 3«^ü(!(affnng

bon 2 SSatatüonen aufjuBrec^en. Snbea lourbe baS l^^ußt jenfeitö

ber S)^te fo i^eftig unb ber Seinb jeigte fo Bebeutenbe 3)^affen, ba^

2;^ielmann ^a€ ®ro§, bag jubem burc^ ben SlBmorfd^ beö 2. ^oxp$

am 3Sorrü(fen Be^^inbert ©urbe, Ratten lie^ unb fic^ üBer bie @tär!e

be§ geinbeö ju unterrichten fud^te. dx Befd^Io^ barauf, ben ^am^jf

gegen ©rouc^^ an ben ÜBergängcn ber S)^le aufjunei^men. ©o ent^

ftanb baö S^reffen Bei SBabre. «Seine 9)Za§regetn tourben aU^

Batb bon S3tüc^er, ber burd^ einen 2lb|utantett S;^ielmann§, b. Suffoio,
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3)?clbunfl »Ott bcr ©ad^Iage erf^telt, fleBiüißt. Um bic T,\)k ju öer^

teibtgeit, ließ 2;r;ielmann alle Xru^^en öom [üblichen Ufer ouf boö

nörblid^e jutücfjier;en. S3ot(fe mit bet 9. SStigabe [tanb om toeiteften

füblid; unb erl^iclt t)on biefcm iöcfet;le burc^ ein 3)li^bcr[tänbniä feine

Kenntnis, dx fd^idtc bem etftcn Sefe^l entf^3ted;enb ben Dbcrften üon

^e^j^jelin mit 2 iöataiüoncn (baxunter baS ^^üfilierBataiüon bcö 30. 3n^

fantetietegimcntö) al3 SSefaljung nod^ Sßabte, üljet[(|titt bei 9^ieber='

SBaörc ben gtuß unb ließ bie S3xü(fe unter 3wtüdla[[ung bon 2 ^om^

:j5agnien unter SO^ajor ü. ÜDitfurf^ aBBred^cn. ^ux Unterftü^ung orb*

nete er bann noc^ ein S3ataiüon, baö 2. beS 30. 9tegiment3, unb

eine ©d^toabron nac^ SBatre aB unb üBer[d^ritt mit bem JReft, 5V2

S3ataiIIonen, einer ©c^mabron unb einer SSatterie, ben nörblid^en Zf^aU

raub bcr !Dl;le, um, in bem SÖa^ne, baß er bie 9^ac^^ut 2;^ielmannä

Bitbe, na(^ ©üben aBpmarfd}ieren. S::^ielmann toar mit ben 2Sertei^

btgungSonftalten auf ber gront ju fei^r Befc^äftigt, [0 baß er anfangs

bie 9. SSrigabe ni^t bermißte. S)iefe Derlor auf bem 3Jiarfd)e aße

gü^tung mit ben üBrigen 2:ru^^3en unb ber^oßte außerbem ben Sßeg,

fo baß fie an btefem entft^eibenben STage ntc^t bcrioenbet toerben

!onnte. S:^ietmonn aBer fa^ fid^ im Iritifd^en 2KugenBti(fe toefentli(^

gefd^tDäc^t. 3ebe3 ^ataiüon me:§r toar ^ter öon großer SBic^tig!eit,

ba eö (ic^ Batb :^erau§[teate, baß ber geinb ungleid^ [tarier teor.

ÜBer bic Sluffteöung ber i^m geBUeBenen bret SSrigaben unb ber ^eite

ber 9. in Sßaöre verfügte er nun in ber SBeifc, baß ber DBerft bon

©tülpnagcl mit ben 9 iBataillonen feiner S3rigabe (ber 12.) fotoie

einer SlBteilung unter bem OBerflleutnant b. ©tengel ben redeten

t^-lüget, Sabre mit feinen 3 SSataitlonen bie 3Jiitte unb bic Beiben

Äom)3agnien ber 9. iBrtgabe in 9^iebertoabre ben Hn!en glügel UU
beten. ®ic 10. SSrigabc, tem^^en, unb bie 11., DBerft b. Sud, Be^

^ielt er alä 9?eferbe stoifd^en S3iergea unb Sßobre unb ju Beiben

(Seiten ber auf Trüffel fü^renben Sanbftraße surüd. §oBe BlieB mit

feinen 9^eitern einfttoeilen nod^ nörblic^ bon äBabre, Bei ißabette.

3m ganzen fonnte 2;^ielmann 247-2 S3ataiöone, 23 @d^toabronen unb

5 S5atterien inS ©efec^t führen, bic jufammen eine ©tärfe bon :^iJd^^

ftenS 14 000 mann Ratten. SDitt biefen 2;ru^^)en foöte er ben «Stoß

beö aJJarfd^aas ©rouc^.^, ber 33 000 3JZann unter fid^ ^atte, au§-
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:^altett, b. t}, eines mt^x ol6 bo^|)elt fo [tarfen ©egnerS. 3ln tabat=«

Kette mar i:^m ®xouä)^ fogat um baä ^^ünffac^e überlegen. Z^xtU

mann melbete bem gelbmarfd^aü SStüc^er, ba§ er fid^ angefic^tö bte[er

Übermad^t !aum :^alten fönnen toürbe. ©netfenauS Slnttuort lautete,

er fotte bem getnb na^ Prüften jeben ©d^rttt [Irelttg machen, benn

bet größte SSerluft beS ^or:|3ä toürbe burd^ ben <&teg über ^apoUon

hoäf toieber auSgegttd^en töerben. !l)arauS ging i^eröor, bo§ bie (gnt^*

fd^cibung beö Tageö pm großen S^eil babon abging, ba§ ®rouc^^

bei Sabte feftge:^alten tourbe. ®rouc^^ feinerfeits toar in bem ©tau-

ben, '!>a^ et bie §au^3tma(^t bet ^teu^en, bie fid^ auf Söabte sutüd^'

gebogen i^atte, i)Ot fic^ ^abe unb i^anbette bem bon ^(OßoUon em*

^jfangenen S9cfe:^te, SSetüegungen be§ i^einbeö gegen SJJont @t. 3iean

ju tet^inbetn, gemä§, toenn et je^t jum Slngtiff botging. SDieö ge*

fc^ai^ Stoifd^en 4 unb 5 U^t 9Za(^mittag5. ®aö tot^Jä SSanbammeä

et^^ielt S5efe:^t, s;!^ietmann in bet ^tont anpgteifen unb ftc^ ben

Übetgang übet bie 5)t^lebtü(Jen p etstoingen. ©enetat ®etatb et^'

l^ielt SBeifung, \o [(^neü toic mbgtid^ nai^jutütfen. ©enetat djcah

manö blieb mit einem 9?citet!ot^S in 9fte[etbe, um nad^ Öffnung

eines ÜbetgangeS jut SSetfoIgung übetjugei^en. Untet bem i^euet bon

btei SSattetien etöffnete SSanbamme mit jtoei ©ibifionen ben Slngttff

auf bie btei 53tü(fen bon SBabte. @t mißlang jeboc^, ebenfo auf bie

SStüde »on ^ietgeS. 3tud^ baS ©uferen bet 3. ©iöifion i^alf nid^tS.

3Die 5)Cngteifet etlitten et^eblid^e SSetlufte. SllS bie 1. !5)ii3ifton ®etatbS

erfd^ien, Iie§ ©toud^^ fte gegen bie Sßxüde an bet S2Baffetmü:^te »on

S3ietgeS tootge:^en, um bie bott fte^^enbe, in Unotfenung getatene

©ibifton SSanbammeS abjulöfen. ©etatb, S:^ielmann aus bet alten

3eit iDO^t befannt, feilte fid| felbft an bie @^i^e feinet 2:tu^^en,

btad^ inbeS batb fd^toet gettoffcn pfammen. 5luc^ biefe iDibifion

toutbe jutüdgetoiefen. @o betgingen mel^tete ©tunben. !J)a et^iett

®toud^^ bon ^ajjoteott einen S3efe^I, bet bem biS^etigen ibibetf^tad^

:

et foüe fic^ mit feinem ted^ten i^Iügel beteinigen unb ben jum dnt^

\ci% S3Iüd^etS :^etbeieilenben ©enetal Mtoto bei @t. Sambett betntd^*

ten. ®et SSefe^I toat um 1 U^t mittags etgangen. 3e|t, um 7 U^t,

n)0 ®toud^^ subem im :^eftigen ^am|)fe ftanb, toat natütlic^ an bie

3luSfü^tung beS 33efei^tS nid^t me^t p benfen. Slbet ®toud^^ ettoog
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nun, iuic er auf anbete 3Bct[c auf bo8 ttnfe :Dljtcufcr gelangen fönnte,

um fo i)ia|3oteon toenigftenö näf^er ju fommen, unb er foütc ic^t

merlen, ba^ er mit feinen ©treitfräften fe^r wol)i in ber 8age toar,

Sl^tetmann ju umgei^cn. (Siner feiner ^abatleriegcnerate mctbcte i^m,

ba^ bic iBrüdcn bei ben toeiter füblid^ gelegenen Orten ßimetctte unb

ißimal unBcfe^t tuären. §icr^tn tüurben je^t bic beiben no(^ nid^t

öcrnjenbctcn ©iütfionen ®crarb8 gefd^idt, ebenfo eine ©ibifton 93an«»

bammeö unb baS ßaüaücrie!or^35 ^ajot. Stuf bie ^yiad^rid^t üom Über*

gange beö getnbeS üe^ 2:f;ictmann steiferen 8 unb 9 U^r abcnbS einen

Steil ber 12. S3rigabe, bie er burc^ bie 10., bl§l;er in 9?eferbc gc:*

l^altcne, crfe^te, üon iÖiörgeS auf bem toeftlid^en jl^alranbe ber 5)^le

bem t^einbe entgegenrü(fcn
;
hieran fd^lo^ fic^ Dberft b. «Stengel mit

feinem S:ru^3^3enteil unb ebenfo §obe mit ber 9?eferbefaßalterie. 3n

ber !J)un!el§eit lam e3 noc^ ju einem 3ufcimmenfto§ mit einem 2:eil

ber ®egner, aber o'^nc mcrltid^en Erfolg. ^Die '^flaä^t machte bem

®efe^t ein (Snbe. !Die 2;ru^|)en belogen i^r Säger auf bem ^am^jf^

pla%t, ^W SSor^often ftanbcn auf beiben Ufern ber S)^le einonber

na^e gegenüber. SSeibe S9efe:^lö:^aber fagten fic^, bo§ bie (Sntfd^eibung

injtoifd^en am SJJont @t. 3ean gefallen fein mü^tt. 5lu(5^ ber borttge

^anonenbonner berftummte. Über ben 5lu5gang aber ber^^arrten

beibe in qualboHer Ungetoi^^eit. ®rouc^^ befd^lo§, böfer Stauungen

boö, SSanbamme fogleid^ über Simol ouf baS toeftlic^e 33s?leufer ju

jie^en. S3oc^ ber querfö^figc 33anbammc leiftete bem SSefei^le nic^t

golge, fo ba^ ®rou(^t^ om 2}lorgen beS 19. ben ^^lanfenangriff o:^ne

t^n auszuführen untern a:^m. ßum Unglüd trennte fid^ ber jum

1. tor^Jö (Bieten) gei^örige Dberft @tengel noc^ in ber ^aä^t bon

5i:^lclmann, um toieber ju feinem ®or^3 ju fto^en. ^\aax rü(fte

Sßoxdt insmfd^en toieber :^eran; ober S^^ielmann ti)u|te nic^t, too er

fid^ mit i^m bereinigen toürbe. ÜDie Sage 2:^iclmann§ toar alfo in

biefem Slugenblide red^t mi^lid^.

^tbifd^en 4 unb 5 U^r morgens begann ber erneute 2lngrtff

©roud^^S, Stt ber ^ad^t ^attt 2;^ielmann feine 5lufftellung geänbert.

5Dic 10. SSrigabc flanb gegen Simal, mit bem lin!cn i^lügel an^iergeS

gele:^nt, red^tS fd^lo^ fic^ bie 12. SSrigabe ((Stülpnagel) in einem nac^

äBeftcn fid^ erftre(fcnben SBalbe an. ®ie U. iBrigabc (SudEj ftanb
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:^tttter Betben in S^efetbe. §oBe :^tett mit bet 8iefettoe!ai)anetie füblic^

bon jenem Sßatbe bor bem rechten glügel ber 12. SStigabe, mit ben

a3or|30ften om i^einbe. ©ie 55attetien tooren in bet gront berteilt.

®er Eingriff ge[c^a^ mit großer (Sntf^iebeni^eit, bo^ m^xUn \xä) bie

:|3renBi[ci^en SSatailtone mit ^elbenmüttger 5ro^fer!eit 4 ©tunben lang.

!Dann erft gelang eö ben granjofen bie S3tigabe ©tül^nagel :^inter

ben Sßalb prücfänbrängen. Um bie[e ^dt traf bom ©eneral ^irc^

bie ^a^xiä}t bon bem grofen @iege 55tü(^erS nnb Settington^ ein nnb

baß baS 2. ^oxp^ C^xxä}) ben SSefe^I 'i}ätk ®roud^^ ben mäm oB^

jufd^neiben. 3e^t enbtid^ langte aud^ SSorcfe an nnb Bebroi^te bie

lin!e glanfe ber granjofen. IBcr alö ein S^eil ber taboßerie ^ajol3

gegen i^n einfd^toenfte, BlicB er afeermalö nnt^ätig fte-^en. ÜDa nun

2:^ielmann bod^ ®efa:^r lief, bom geinbe umfaßt ju toerben, mochte

(Slaufetoil^ ben 33orf(^lag ben 9f?ü(!jug in ber 9f?id^tung auf Sötocn

anzutreten, um ®roud^^ i^inter fi(^ ^er jn jiei^en unb i^n baburd^

bem fixeren "Untergänge burc^ baS 2. ^or^S jujufü^ren. !Diefer ®e^

ban!e toar an \i^ rid^tig, nur mußte man ®rou^5? im Singe Be^

:^alten unb Slc^t geBen, baß er auc^ toirflic^ folgte. 2;:^ielmann ließ

nun aufBred^en, aBer pgleid^ bie ^aäi^xiä^t bom @iege Bei S9ette

Slüiance berBreiten, bie mit 3uBel Begrüßt tourbe unb bie erfc^iJ^ften

9}knnf(^aften neu BeleBte. ©er ^Jütfjug boUjog fid^ in fd^önfter Orb-

nnng. !©er tapfere £)Berft b. b. 3)^arH)i^ Bilbete mit feiner 9?eiter=«

Brigabe ben 9^ad^traB. S)ie SfJeiterei be§ tor:pö ^atte ben 9f?ü(lsug

ju beiden gei^aBt unb S^^ielmann 'i)atu x^xm güi^rer, ben ©eneral

^oBe, „mit feinem ^o^fe" bafür beranttoortlid^ gemacht, baß er Bis

pm boKftänbigen SlBpge beö gußbolfö bie S3rüffeler «Straße fefti^alte.

(Srou^^ badete ja aBer längft nid^t mei^r fo fe:§r on bie S3efiegung

2;^ielmonnÖ al§ an bie 33ereinigung mit S^a^oleon. (Sr ließ fid^

bai^cr garniert auf eine Sßerfolgung ein unb nur burd^ ^abaöerie^»

bor^Joften ben a}^arft^ S^^ielmannö BeoBad^ten. SDie iBefd^affeni^eit

beö ©elänbeö, baS fel^r burd^fe^nitten toar, mag bap Beigetragen

:^aBen, baß S;:^ielmann ni^t fofort bon bem S^tid^tfolgen beö ©egnerö

erfui^r. S)er 9iü(!marfd^ tourbe ungefli3rt Bio eine 3)2eile niJrblid^

bon Sßabre, Bio 9?^obe @t. Slgat^e, fortgefe^t. ®roud^^ eri^telt um
1 1 U:^r bie nieberfd^metternbe 9fiad^rid^t bon ber SlufliJfung beö na^o-*
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Iconif^cn §ecrcö. (ix bc[(^lo|3 barauf bcn ü^ücfjua auf 9lamur an*

jutrctcn. S3ei SSßabrc Hieb junäd^ft nod^ baS ^oxp§ 23anbammc unb

Bei ßtmal bic ^tijtfion 2:cfte ftei^en. ©roud^l; geiüann einen Soor*

f^rung üon 6 ©tunben. S^ann brad^ aud) 23anbamme auf. (5tne

35or))oftentettc bon 9?cttern täu[d)tc aud^ je^t nod^ über ben 5tbmarfc^.

ßrft fpät am 5lbenb melbeten bie preufjifd^en 33orpo[ten, ba^ btc fran^

jöfifc^e ^atjaüetie au8 bem ®efid;tSfreife gefd^tounben fei. S:^ie(mann

!onntc bai^cr crft am nä^ften SJJorgen bie Sßerfotgung beginnen, too

!aum nod^ eine 3)?5gli(^feit toar, ben t5"ßtnb einjui^olen. ®et bon

2:^ielmann gebilligte 25orfd;lag SlaufetoitjenS ^attc fic^ in ber 2;^eoric

als fei^r gut ertoiefen, aUt bic 'ißrajiö i^otte einen böfen ©ttid) i^in^»

burd^ gemad^t.

3Die beibcn Siagc bei SBabre fofleten bem ST^ielmannfc^en ^oxp^

64 Dffisiere unb 2400 3Jiann. Über ©roud^^S SSerluftc tft nid^tS

©enoueS befonnt geworben. S)aburd^, ba^ bur(^ bieä ^Treffen ein

beträd^tlid^er S^eil beS na^oleonifd&en §eereö Dom ^auptfd;lac^tfelbe

bei Seile Slüiance ferngel^alten loorben toar, ^at S^^ielmann tnbireft

toefentlid^ ju ber ©ntfd^eibung in btcfem benltoürbigen i^elbjuge bei*

getragen. (£ö war bieö aud^ nic^t bloßer 3"!^^/ fonbcrn infofern

fein eigenes SSerbienft, inbem er felbft bereits ben (Sntfc^Iufe auf Score

in morfc^teren gefaxt ^atte, inbem er ferner felbftänbig bie loi^tigften

3)Ja|regeln ergriff, benn ber ©ntfd^luB, bem 3)krfd^aü ©rouc^i? bei

Sßaore SBiberftanb ju letften, ging nit^t oon ber ^eereSlettung, fon^*

bem oon t^m aus. 2lud^ fonft bewies er in bem ^am^fe bie größte

Umftd^t unb ®efd^idlid^!ett, unb wenn 9^a)3oleon fpäter alle ©c^ulb

wegen feiner Sfiiebertage bei Seile Sllliance auf ©roud^^ fc^ob, ber

t^n im (Stiege gclaffen i^ätte, mit i^m oereinigt wäre ber @teg i^m

gweifeHoS pgefaüen, aber ©rouc^i? ^ttt feine Sefel^te ntd^t befolgt,

fo t^at er feinem aJJarfc^alt bitter Unred^t. 2Bar ©roud^^S SluS^

bleiben bie Urfad^e an bem abermaligen ^ufammenbrud^e ber na^o*

leonifd^en ^errlid^feit, fo :^attc ber geftürjte 9?iefc nid^t bem aJJarfd^aö,

fonbern bem el^emaligen fäd^fifc^en 9?ittmeifler,' ben er bor neun

Öa'^ren im «Sd^loffe §u SD^erfeburg fo oöHig ju bejoubern tüVL^U,

©d^ulb baran ju geben. (SS War eine eigenartige gefd^id^tlic^e Fügung.

Se^t trug 2;^ielmann bie @d^ulb, bie er feinem 23aterlanbe gegenüber
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t)ur(^ feine Hinneigung jum granjofentume eingegangen toat, mit

3in[e3jin3 ab. —
9^oc^ e:^e man im ^au^stquaiptier 2;^ieImannS etfannt 'i)atk, ba§

®Touc^^ al&marfd^iert toar, :^atte (Elaufeö)i| am ^y^ad^mittag beö 19.

Bereits eine ®iS^)ofition jum Eingriff ebentueü jut SSetfotgung für

ben näd^ften Za^ enttoorfen, bie STl^ielmannö ©ene'^migung fanb.

Waxm% erhielt hierin ben Sluftrag unter Heranziehung ber fäd^fifd^en

9fJeiter, toeld^c Dberflleutnant i). (Ejettri^ am Slbenb be§ 19.:§eranfül^rte,

jenes 12. ^ufarenregiments, boS anfänglid^ nod^ ni^t formiert toar,

auf ber ^rüffeler ©trape borjuge^en unb ben i^einb anzugreifen.

Q^m fotite ber Dberft ®raf Sottum mit ber 2. ^aöaßerieBrigabe

folgen. jDie 8anbtoe:^r!abanerie tourbe auc^ ju einer ißrigabe formiert

unb HoBe unterfteüt. (SBenfo lourbe ber OBerft o. iBotJ oom 2. 2lrmee='

toxp^, ber fid^ bem 3. Sor^S mit 2 ©d^toabronen angefd^toffen ^atte,

S^ielmannS ©efä^rte oon STorgau unb bem t^üringifd^en (Streifjuge

^er, bem ©eneral ^oBe BeigegeBen. S)ie Infanterie foöte in einer

Kolonne :^inter^er marfc|ieren. SlBer bicfe Slnorbnungen famen fd^on

ju f^ät, ba ©roud^i) Bereits einen p großen 33orf:f)rung i^atte. ^ux

SJJartoi^ fam in gteid^er ^ö^i mit bem tapferen @o^r oom 2. ^orps

no(^ Bei SJ^iSne, fürs oor Sfiamur an ben ^^einb, Braute i^m einige

SSerluftc Bei unb erBeu,tete 4 Kanonen unb biete '»Pferbe, o^ne jebod^

oer^inbern ju fönnen, baf ®roud^^ entfam.

9)Jit ber Infanterie traf Sl^ielmann erft am S^iad^mittag beS 20.

in ®emBIou$ ein, too er ein Öager Bejog. Hier erreichte i^n ein

S3efe^I S3tüd^erS, f(^teunigft ber SSetoegung beS ®roS ouf SSeaumont

p folgen. 3)emgemä^ fe|te er fid^ am 21. in 3Jiarfd^ unb traf üBer

S^arleroi am 22. in ^eaumont ein, tt>o er einen S3efe:^l oom i^elb*

marf^aö eri^iett, fid^ am folgenben S:age Bei SloeSneS toieber mit ber

Slrmee ju bereinigen, ^kx ereignete fid^ foIgenbeS unS bon 2^oroio

üBerlieferte ©tüdlein. S)ie f^neüe Verfolgung ber f^ranjofen ge^

ftattete leine regelred^te SBer^ftegung ber 2^ru^3^en, fo ba§ fid^ jeber

auf feine ^BSeife p :^elfen fud^te unb xoo^ nic^t immer glim^flid^

berfa^ren lourbe. ®o :^atte ber ^ommanDeur ber i^üfiliere bom

31. a^Jegiment, ein Ma'iox b. 9^a|mer, eine bor 5lbeSneS loeibenbe

Hammelherbe furjer^anb forttreiBen unb ins Sager Bringen laffen.
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2luf beut 3Jiar!te beS ©täbtd^cnö :^iclt 2:t;ielmann unb lie^ bie >rrup|)en

on \id) üorbetmavfenteren. 9ia^mer xitt ßon ber <&^it|e jeineö Sßa^

taiüonö :^eton, um neben beut ©cnetal ©teüung ju nc(;men. 25or

beut tag gerabc ein Pfeffe^enber SSouer. „@e^en (Sie biefen SSauer?"

tief S:^ielmann beut 9fiid;töa:^uenben ju. „^Deic Äerl flogt, ®ie Ratten

i^m [eine §ctbe Jpauiutcl nehmen laffen, i[t baö toa^r?" „9la^mer,

:^üTen ®te too^t auf, id^ i^abe beut Äert utein Sott gegeben, er foü

auc^ ben letzten ^autmelfc^ttauä toieberbefommen, »etfte^en ®ie utid^

tec^t, ne:^men ®ie ben ^exl mit unb Iö[en (Sie mein SBott auf baä

®etoiffen:^afte[tc ein, id^ ma(i^e 3:^neu [olci^eS pt flreugften ^flid^t."

Slugftlic^e ©emiiter auö ber Umgebung beö aJhjorö fuc!^ten biefen

nun jut Üxücfgabe bet Rammet ju beraulaffen. (Sie fütd^teten [ouft

ein Äriegägetic^t. Slber Sfta^met glaubte Urfad^e ju '^aUn bie Sac^e

l^umouftifc^ aufsufäffen, lie^ bie §ammel unter feine «Solbaten

»erteilen, gab ieboc^ ftrengen ©efei^I, bie S3älge, befonberS bie

Sc^toänje boüjä^lig bei feinem Stbjutanten einjuliefern. S^iun eilte

ber Sd^äfer lieber mit tauten ttagen jum ©enerat. Grand malheur

!

Slber biefer bonnerte i^n an: „®taubft 'I)u S^iarr, unfere Solbaten

fiJunen üom Sinbe teben? ^^x ^abt eö bei unö gauj auberS gemalt,

ba tourben aud^ bie iöätge genommen, ja bie iöauern biö aufö

§emb ausgesogen,'' @ö toar lieber ber alte (Sd^atf bon früher,

ber in i^m buri^brac^. 9^a|mcr aber banfte er unb fagte: „!Daran

erlennt mau einen atten toai^ren ©uerrier; ^ören (Sie 9^a|mer, ic^

^itt e3 fe^r übet genommen, toenn Sie mi(^ anberö oerftanbeu

Ratten." Sf^un ging eö mit ber Strmee in ßttmärfd^en auf ^ariö.

2tm 27. toar ba§ 3. torpö in ßom^iegne. Stm 28. na:^m ein STeit

ber ^abatterie an einem ©efed^te beö 1. 2trmee!orp§ bei ßreS^l? gegen

©roud^i) unb SSanbamme teil. 5tm 3Jiorgeu beö 1. 3uli traf baö

^or)3ö in St. ©ermain eu Satjc ein unb befe|te bort bie (Seine*

brüde. 3Die Srup^en toaren auf baä 5lu|erfle ermübet; biete blieben

ouf bem äJiarfd^e liegen, fo ba§ 2::^ielmauu in feiner befannten gür*

forge für bie 3::ru|3^en Sr^oluug bringenb für nötig i^iett unb bieS

S3lü(^er anzeigte unter ber äJütteilung, ba^ er oüe 5tnftatten getroffen

f}ütk, um bem geinbe nßligenfaltö begegnen p Ißuuen. ^abur^

entging i^m bie (S^re, am 2. 3utt bo6 ©efec^t ju füi^ren, baö je^t



304 7. ^rmBtfc^er Unterf^ait. 1815—1824.

Rieten mit beut 1. ^orpö lieferte. 9lut: bie 9. S3rigabe :^atte noä}

am 3t&cnb be§ U 3uli ein ©efed^t mit feinblic^et ^aöatlevie unter

(g^'celmanS ju Beftei^cn. SSom 4.-8. 3uli lagerte baS ^or^ö in

^leffiö^^iquet, um am 8. in ^ariö einjumarfc^iercn. @d^on am

näc^ften ^age Brad^ eö lieber auf, um ber Strmee ju folgen. 23om

16.—28. 3uli Blieb man in (Stam^^eö ftei^en. !5)ort toirb i^n bie

©eloration beS Königs i^riebric^ SBit^elm erreid^t l^aBen, ber i^m

unter bem 11. 3fuli ba§ (Siferne ^reuj 2. unb 1. ttaffe Derlie^.

^aifer 5ltejanber, fein alter ®önner, öere^rte i^m al3 5lner!ennung

feiner SSerbienfte um bie gemeinfame ®a(^e einen golbenen mit iöril*

lauten Befe^ten ß^renbegen. 3n (gtant|)e§ Inup^tt ber ^efei^lä^aBer

ber Soirearmee mit 2;^ielmann Unter:§anbtungen an. 5Die meiften

franjßfifd^en ©enerale jogen e§ bor, bie toei^e ^o!arbe auf^uftetfen.

©0 toar auc^ biefer äJJaun BourBonifd^ gefinnt. "Der Slbjutant, ben

er fc^i(fte, S^roBrianb, toar ein alter ©e!annter ^^ielmannö unb bieg

Sßieberfei^en ]^iJd^ft eigentümlich. @obann lourben ^antonnements

in Se SJianS unb Umgegenb belogen, too man faft 8 SBod^en 9?aft

maä^ti unb pgleis^ bie Soire oon 2;ourö Bi§ 5lnger§ BeoBad^tete. 3"öt

3. 5luguft, bem ©eBurtötage tönig griebrid^ Siöit^elmS, fe^te S^iel"

mann eigen^änbig einen 3:;age§Befei^l auf:

„®er 3. 5luguft, toeld^er iebem ^reu^en ein feierlid^er Za^ ift,

txmät in un8 bieSmat um fo ernff^aftere SSetrac^tungen, aBer oud^

um fo freubigerc ©efü^le, ba toir nad^ fo Der^ängni^ooHer 3^tt bie

geier ber ®eBurt unferS tönigö iöeit toom i^eimifc^en §erbe an ben

Ufern ber Soire unter ben gittic^en beS @iegeö Begel^en fotlen.

DBfc^on auf bem aJJarfc^e Begriffen, foüen bennod^ bie Sörigaben

fofeiel fic^ nur t^un lä^t an biefem Z%^ ju einem feierlid^en ©otteS^

bienfle berfämmelt unb btefer Za^ mit einem ©anfgeBet pm ^ßd^ften

Begonnen toerben. 3Bä:^renb beS ©efangeö „9lnn ban!et alle ®ott"

feuern bie SSrigabeBatterien bret WoX burd^, bamit ber ©onner bes

®efd^ü^e§ bieöfeits unb jenfeits ber Öoire unfere SieBc ju unferem

Könige oerlünbige."

©amalö tourbe bem ®enerql fein SanbSmann !Dietrid^ ö. Wliltx^,

mit bem er längft toieber auögeföi^nt unb ber feiner Familie Beim

gortjug auö ^Dreöben Be:§ülflid& getoefen toar, „ju befonberen Sluf^
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txa^i" BctöefleBen.') 2}iUtilj, je^t tu ^rcuf^ifd^cn ^tcnften, folgte tl^m

auä) naä} ^oriö. (Sr tüurbc f^ätcr no^ ^reu§i[c^cr ©cneratteutnant,

fc^icb 1830 OU0 beut a!tiücn ÜDienft unb ging na^ @a(i>[en jurüd,

too cv ^oc^betagt am 29. Dftober 1853 ftarfe.

SSon 8e SD^anö ging cö, ba e3 nic^tö me:^r für ben (Sotbatcn ju

tl^un gab, toieber jurüd nacf> Sßerfailleö, ido 2:^ictmann 8 STage

(26. (BiptcmUx Bio 3. Oftober) fein Hauptquartier nai^nt. 2(m

3. Dftober ^atte er eine 9?et)ue oor beut tönig, um am barauf^»

folgenben 2:age jum sioetten 3)?ale in ^ariS einjumarfd^ieren unb

bort 8 ^rage ju Btetkn. §ier mürbe ii^m ein neuer ißetoeiö ber f5nig=>

liefen ^ulb ju teil, inbem i^m toie ben onberen großen ©eneralen

eine ^Dotation oon 25 000 2;^alern getoä^rt tourbe. 2lu§erbem »urbe

er einfttoeilig pm fommanbierenben ©eneral in SBeftfalen beftimmt.

Stuf bem ^Rücfmarfc^e erfuhr er in 3Jleauj; IfterS iöefbrberung jum

©eneral unb eilte, t^^m feine greube barüber auöjuf^rec^en: „3^re

Seförberung, mein üere^rter greunb, ift mir toiberfa^ren." 3n bie

3u!unft Uidtt er nid^t :^offnungöüoö. „23orm 3a:^r toerlie^ ic^ ^ariä

mit ber Überjeugung, bie 0?u:§c fei für ©uro^a auf geraume ^txt

gefiebert — ic^ '^abt mxä} gänjtid^ geirrt — S)ieS ^ai}X oertaffe ic^

^ariö mit ber Überzeugung, ba^ bie 9?ui^e nid^t 2 3a:^re bauert."

©Ott i^atte e§ glü(!lid^ertoeifc anberö mit SDeutfc^Ianb befc^Ioffen

itnb 2::^ietmann erioie^ fid^ atö fe:^r fd^ted^ter ^ro^ji^et. 2$on bem

getbl^errn ber ^jreu^ifc^en 5lrmee fd^ieb S;^ielmann in fd^önfter din^

trac^t, inbem S3Iüd^er am 31. Oftober »on ßompiegne au§ an i^n

ein überaus toarm gehaltenes S)anff^reiben toegen feiner i^m im

berftoffenen gelbjuge getelfteten toefentlid^en Unterftü^ung richtete.

2lm 25. S)ejember traf ber ©eneral mit feinem ^oxp§ in 2;or^

gau ein, unb an biefer für fein Seben fo bebeutungöooßen «Stätte

foHtc aud^ feine friegerifd^e Saufba^n fd^lie^en, inbem ^ier baS britte

^oxp^ aufgelöft tourbe. 3Son bort ging er nac^ ißerlin. SBä^renb

beS furjen 2lufent:^alteö bafelbft befud^te er auc^ ben i^m hnx^

Körner loo^tbefannten ^ofrat ^art:^e^, 91icokiS @d^iotegerfo:^n, ber

1) 21. ^etetg, ®tetric^ ö. Wlilü^. SUieiBen 1863. SSgl. über SJJilti^ fernet

©ieonore gürftin 'Sttu^, gtteberüe ©räfin b. Sieben geb. greiin 5Rtebe[el. ©in

SebenSbilb. «Berlin 1888. S8b. I.

ö. $eter§borff, S^ielmann, 20
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eilten UnfaH erlitten ^aiU, om tranfentager. §ier \af) x^n ber @o:^n

beä hänfen ©nftaö ^arti^e^, ber uns in feinen Öugenberinnetungen

biefen SJJoment aufgejeid^net ^at: „(Sineö S^ogeg fonb id^ am S5ette

meines ^attx^ einen ftattlid^en 3)Jann in gtängenber Uniform, dx

f(^ien mir noc^ garnid^t alt ju fein, oBer ber foif}U ^op\ :^ing xf^m

auf bie 53ruft :§erafe, baS luge :§atte nur einen matten ©lanj, unb

mit 3JJü^e fd^ien er baS @ef^rä(^ fortpfüi^ren. (SS toar ber fäci^fif^e

©eneral ö. S^^tetmann, ber im ruffifc^en getbjuge unter ^apoUon I.

gebient S)ie ©d^recfniffe beS ^^iidjugeS l^atten ben Iräftigen SO^ann

i)or ber ^txt §um ©reife gemacht."

®aS ü)ar baS S3ilb beS ©enerals S::^ielmann am (£nbe ber

triegSjeit @S toaren nid^t aöein bie @tra)3ajen üon 1812, bie ben

BIü:§enben aj^ann, beffen S3üb ©raffs 3JJeifter^anb feftge^alten ^at,

fo entftent :^atten; bie nad^folgenben ßrlebniffe, bor aUtm bie auf"

regenben 3)ionate in Morgan unb bie fonftigen i^arten Prüfungen um
©ad^fenS toiüen toirften bamit jufammen, um bie ®efunb:^eit unb

^raft biefeS SJZanneS ju erfd^üttern. —
2lm 31, Januar 1816 langte S:^ietmann am Orte feiner neuen

^eftimmuug, in 3)Jünfter an, too baS ©eneralfommanbo bes 7. 2lrmee-

for^jS feinen @i^ i^atte.

^aä) ben ftürmifd^en ^a^xtn ber najjoleonifd^en ^zxt, bie fo

mäd^tig an ii^m gerüttelt l^atten, fd^ien je^t in 3)Zünfter ein rul^iger

8ebenSal6fc^nitt für i^n anjuBred^en unb äu^erlid^ »erliefen biefe 3al;rc

aud^ fo Befriebigenb unb ftiö, als eS nur fein !onnte. @r na^m in

ber alten S3ifd^ofSftabt, bie eBen toieber an ^reu^en ge!ommen tcar

unb überi^au^t erft menige 3ai^re unter ^^reu^ifd^em ^apUx gelebt

:^atte — niemanb anberS als SSlüd^er toar ^ier in SJJünfter (1803

bis 1806) ©ouoerneur geioefen — eine glänjenbe (Stellung ein. (gr -

betooi^nte im ©d^loffe ben lin!en i^lügel, ben anbern i^atte ber trefflid^c

Dber^jröfibent ö. SSinde inne. 2;i^ielmannS gro^e gefeUfc^aftlid^en

©aben vermittelten eS, baf er ber 3)2ittel|3un!t einer ^öd^ft anregenben

®efettig!eit tourbe. SB'Jünfter toar nid^t arm an belebenben (Sie*

menten. ©a maren bie jai^lreid^en Saffengefä^rten, ber ©eneral

t). 8u(J, bie Dberften ». äBolsogen, ö. ^orn, ö. Se^rad^, ber Wlajpx 0Je:^^

binber, bie Slbjutanten 9?ot:^ t. ©d^redenftein unb Seutnaut o. §üttel.
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©et bettoegcne gteifc^arenfü^rer DBer[t ü. CütjoiP ging i^icr feinen

(S^ortücb^abeteten nac^, toö^tenb [eine jc^5ne ©ema^Itn, btc ©röfin

Sl^Iefelbt, bamolS bcn jungen 2lubtteur Smmermann ju feffeln Be'

gann unb boburc!^ ben 9?oman t(;reö Sebenö einleitete. 5Der fornmon^«

bietenbe ©enetat tJoax toegen feiner geiftigen Sntereffen für bie geifl»-

reiche ®räftn ein angenei^mer Umgang, ©eine S3ibliot^ef biente too^t

boju, i:^re Kenntnis ber fronjöfifc^en ßitteratur ju berme:^ren. @o
lie:^ i^r 2:^ietntann einmal eine (Schrift beö franjöfifc^en ^ublijiften

be ^rabt mit folgenben 33egleittoorten: „D^ieben btelem «Schönen

»erben @ie aud^ toicl ©^lec^teö finben, benn loer fo öiel fd^reibt toie

§err ö. %, bcr !onn nic^t immer ettoaö ^lugeö fc^reiben, toenn baS

Söüä) ßoö toerben foH; neben biel un»- ober i^alb toa^rem finben ficj^

aber aud^ treffenbe Sßa^r^eifen, fotoie neben ^^ilofo^:^if^er Un:|3artei*

lic^feit öiel nationale S3efongen:^ett. !5)oc^
—" fc^lo^ er mit galanter

5ßerbeugung — „toie !ann i(^ mir einfaüen laffen, 3^rem Urteil

vorgreifen ju tooHen."^) ®a toar ferner ber flolje toeftfälifc^e Slbel,

ber mit Sl^ielmann SSerbinbungen an!nü|3fte. 9^ä^er trat i:^m ein

®raf äJJeroelbt. ©en toürbigen ©om^errn ®rafen (S^jiegel jum ©efen^

berg fonnte man jeben SJlittag §um @(^lo^ reiten feigen, um ben

fommanbierenben ©cneral ju einem ©pajierritt abju^oten. 2ln bie

©eneralin befonberö fd^lof fic^ bie junge Slnnette o. S)rofte^§ülöl^off

on, unb oft befuc^tc bie 2;^telmannfc^e gamilie ©rofteS auf ii^rem

traulichen Sanbfi^. @onft finb nod^ ein tetteler, SBefter^olt,

@(!^mifing, Sanböberg =' 33elen , SSobelfd^toing^ unter ben (Sbel^

leuten ju nennen, bereu 3uneigung unb Siebe fid^ 2;^ielmann ju

crtoerbeu lou^te. (Sine britte Maffe, oielleid^t bie am meiften

im Umgang jufagenbe, toaren bie ^^reu^ifd^en S3eamten. SSor

allem fd^lo^ 2;^ielmann mit bem toaderen Äe^ler, einem liberalen

Wlanm, ber feit 1816 in 2)Mnfter bie «Stellung eineö 9ffegierung§^

bireüorö einnahm, greunbfc^aft, ebenfo toie feine grau mit ber i^m
^e^lerö ; unb beibe beflagteu e§ fe^r, alö biefc gamilie oerfe|t tourbe.

Der ©(^toiegeroater ^e^lerö, ber berühmte S5erliner Slrjt ^zm,

getoann ebenfaüö bei feinem SSefu^e im 3a:^re 1818 Sli^telmannö

1) SBrief im 5Rad^Iaffe «Batn'^ageng in ber ^gt. SSiMotl^e! ju ißetlin.

20*
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3uttctgung. ®ct3ltst unb bct bieget ttttcn m^ aud^ etnwat fel&*

anbct in btc Umgegcttb l^wauS, unb ntd^t toctttg tntctefjont xoax c5

§etm, ouf einem ®aut ju retten, mit bem ^l^ietmonn ben ruffifd^en

gelbjng bntd^gemac^t i^ottc. S^iac^ äyiünfter toar oud^ gtiebtic^ ^o^^

ranfd^ feerufen toorben, um baö toeftfälifd^e ©d^ultoefen ju organi^

fieren, jener gefd^eute ©d^ulmonn, beffen üDeutfd^e ©efd^id^te hamaU

i:^ren @iegeStauf burd^ bie beut[c^en @d^ulen begann. 2lud^ er trat

in freunbfd^oftlic^e gü^Iung mit S:^ielmann. 3« biefem ^ei[e ge^

^'6xkn ferner bie ^onftftoriatröte Slnton OJJütter, ein gelehrter ^an^»

tianer, unb Sflator^), unb ber S^tegierungSrat (Sd^effler. ©ie S9e^

amten :^atten einen Beftimmten Slbenb in ber SBoc^e, an bem fie fid^

pfammenfanben unb i^re ®eban!en auStoufd^ten. 2lu§er ST^ielmann

na'^m t)on Offizieren no^ fein ®eneratfta6§d^ef DBerft Stnguft bon

SBoIjogen teil, ber trüber beS 3)iemoirenfd^reiBerS unb Slbiutanten

ßjar Sllejcanberö.

!Die amtti^e ST^ätigleit Betraf i^au^tfäd^Iid^ bie Drgantfation ber

ßanbnjel^r. ©ie allgemeine SBel^r^flid^t flie^ in Sßeftfalen bielfa^ auf

S)|)^ofition, ba ber ^reu§engeift :^ier nod^ nid^t eingebrungen toar.

SBar eS bod^ and^ nur ju Begreiflid^, ba^ nod^ eine getoiffe Slbneigung

gegen baS neue 9?egiment beftanb. ^loäf lebten jai^Iretc^e ber mün^

fterfd^en SJJilitärö, bie bei luflöfung ber bifd^öflid^en STru^^sen toer^

abfd^iebet tourben unb fetbftberftönblid^ mit ii^ren Familien barüber

öcrftimmt toaren. ^amen fie fi^ bo(^ aud^ biet me:^r unb beffer bor, alä

bie ^rcu^ifd^en Dffijiere; unb bie reid^erc SSitbung i^atten fie in ber

2;^at bor i^nen borauö. ©ewiffe 9fJo:^eiten beö :))reu§ifd^en Untere

offijiertumö :^atten pbem abfto^enb geü)ir!t. @ine äJJenge S^euerun*

gen, bie auf einmal l^atten boösogen ioerben foHten, l^atten nid^t ge^

rabe befänftigenb geü)ir!t. (©e:^r ärgerlid^e §ättbcl, bie feiner B^tt

S5tüd§erö @o:^n granj unb einige anbere ^^reu^ifd^e Offiziere mit bem

münflerfd^en Slbel ge:^abt Ratten unb ein 2l!t toiüfürlic^er ^abinets^

juflis (1805), ber toai^re (Erbitterung im Sanbe erregt i^atte, roaren

nod^ tebi^aft in ber (Erinnerung ber SBeftfalen. SWemanb toar beffer

geeignet, ein berfßi^nenbeS 9ffegiment auö§uüben, als ber trefflid^e

3Sin(!e, ber alö Dber^räfibent bon Sßeflfalen ein toa^^rer SSater biefer

^robinj tourbe. Dbtoo^t 2;^telmann fid^ bemüi^te, mit Sßinde in
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ftctcm (Sintoerne^men ju :^nube(ii, Hieben bod) aJJetnunö3ber[d^teben='

l;eiten ntd^t au3. @ic entf^sannen fid; bei ber SDrgonifation ber 8anb==

toe^Tfobaüerie. ^Jiad^ S3oi)en3, beö bomaligcn ^ticgSminifterö 3becn

iDar eine SSetmer^rung ber Sanbtoe^rftämme ouf 30—40 ^ferbe für bie

(gd^toabron in Sluöfic^t genommen. ST^ielmann fam biefe SSerftärfung

feiner ßiebUngötoaffe nur gerabe rec^t, unb er erfud^te bcn Dber^räfi*

benten, bie 5luöfü^rnng beS S3ol;enfd^en ©ebanfenS öeranlaffen ju

tooüen. 3Sinde er^ob nad^brüdlic^ ©infprad^e bagegen loegen beö

^ferbemangetö in äßeflfaten unb befürchtete bobon eine nad^teiligc

ßinmir!ung auf bie ©efinnung ber ^intoo^ner. ®ie ajJo^regel, beren

@ci^toierig!eiten fic^ S^^ielmann felbft nid^t toeri^e:^lt i^atte, unterblieb

in ber golge, jumal ba fid^ aud^ foft überoü lebhafter SBiberf^rudf)

bei ben militörifc^en Slutoritäten im Königreiche er^ob/) Sbiel^

mann ^otte unenbUd^ biel ©c^reiberet mit ber 8anbn)e:^rorganifation,

„er babete fid^ in 2^inte" toie er ü)o:^I fagte.

Äunftgenüffe bot üJ^ünfter freilid^ toeniger aU SBeimar unb l^res^

ben. (Sin gro^eö (Sreigniö toar e§, alö batb nad^ S^^ielmannS 2ln==

fünft im ÜJJärs 1816 bie §enbet='@d^ü| ^ier auftrat. 5Dod^ mag ber

öertoö:^nte ©eneral too:^! nod^ me:^r als bie junge, noc^ unerfai^rene

Stnnette S)rofte^§üls:^off fi^ barüber aufge:§alten l^aben, baf fie baö^

\tiU ^)rä(^tige tteib, toaS fie aU %f)ttia im SBaüenftein trug, aud^

für ben 25ortrag gemütUd^er SSoffifd^er S)id^tungen anbehielt. 2lm

25. unb 26. SDe^emvber 1816 feierte er im ^eife feiner i^amitie fro^

baS Seft ber fitbernen ^oä^itxt, bem u. a. Staufetoi^ unb ein DIferS,

iDO^l ber nad^malige !5)ireftor ber preu^ifc^en Kunftfammtungen,

beitooi^nten. ©eine beiben ötteften @ö:^ne toud^fen je|t i^eran. f^ranj

befu(^te erft ©d^ul^jforta, um bann mit Karl jufammen auf baä

§aüifd^e ^äbagogium ju bem tüd^tigen 9fiieme^er ju !ommen. «Später

befud^te granj bie S3onner §od^fc^ule unb Kart !am in baS

Kabettenfor^Jö p SSertin. ©a S^i^ielmann eine auögefprod^ene 23orIiebe

für rege ©efeüigfeit :^atte, fo unterließ er eS nic^t, öfters gro^e S9öüe

unb geftlid^feiten ju üeronflalten. S9ei (Gelegenheit eines SSefud^eS

beS Kronjjrinjen toar er cS, ber bie Beteiligung beS f^jröben SlbetS

1) Sßgt (i). Sourbiere) ®ic :t>teuBtf(^c Sanbicel^r in i^xtx ©nttoicfeiun.q toon

1815 bi§ xixt gieorganifation üßit 1859. 95erUit 1867.
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an bcm (Sm^fangc burd^sufeljen tou^tc, tnbcm er ein ^anpt beä»»

fetbcn, ben ©rafen aJJerbelbt, fci^aicf tnö ®ebet naBm, toaS jut golgc

i^atte, ba§ nad^ toentgen S^agen p atten S^^oren btc bterfpänntgen

9?etfctoagctt i^creintoüten unb btc (eciren §öfe ber Ferren auf

einmal gefußt waren, ^tn unb toteber unterna:^m er aud^ tDOi^t

9ffetfctt naci^ S5erltn u. f. to. @o toar er bort tut Stuguft 1819 unb

üBerBrad^te SÖU:^eInt b. §umbolbt einen S3rtef üon ®tein. ^o^ on

ben ie|t in Berlin lefcenben gteunb tßrner, ber »orüfeergei^enb in

SJJerfeBurg tcar, fd^riefe er aus S9erltn 3. Stuguft 1819^);

„®ie folgen beä ^artsbober tongreffeö, ©uö^enfion ber ^re^^

freii^eit unb Stablierung eines ^o^tn ©erid^tS^ofö in aJiainj, tDOju

man :^ier SSutotö nennt, waren borauöju[e:^en — i^aben bie ©d^rift*

fteHer baran ettoa feine ©d^nlb? S)ic Sonfiäfation ber ©örreSfd^en

©d^rift" — !Deut[d^lanb unb bie 9?eDotution — „ift ebenfotoenig ju

bitligen, atS bie ©d^rift tabelnSwert ift. — äBaS wirb auS aU biefem

werben II §eute ge:^e id^ mit S^rer lieben grau in bie O^jer."

©iefer S3rief beweift, ba^ feine alte Seibenfd^aft, bie ^olitif, nod^

immer ungefd^wäd^t in i:^m fortlebte. Slud^ ein SSrief an ben jum

iöegattonSfe!retär in 5DreSben ernannten ®orow oom 22. Mäx^ 1816,

in bem er ben angei^enben Diplomaten in bie fäd^fifd^en SSer^ältniffe

einwei:^te, »errät unS, wie fd^arf er nod^ immer ben gortgang ber

:}3olitifc^en (£ntwi(felung Uohaä^Ute, S)aö ©c^rtftftüc! ift pgleid^ eine

wichtige Urfunbe für feine innere ©ntwidelnng, inbem fic^ barin

fein f^3ätereS SSer^ättniS ju @a(^fen unb feine ©efü^le für baS

Sanb, in bem er geboren war, fpiegeln. @d^on wäl^renb ber ^tit

ber Unentf^ieben:^eit ^atte biefer Wann, wä^renb er füllte, ba^ i^n

unjäpge Solide mit tötlid^em §a^ »erfolgten, unauSgefe^t in wo^l*

wottenbem ^inne für bie ©ad^fen gewir!t, wenn er freilid^ aud^ oon

ber SflotwenbigMt ber SSereinigung mit '^reu^en burd^brungen war.

2lud^ je^t bewahrte er ber ^fiation ein gutes 2lnben!en, obwol^l aud^ er

gegen einzelne ^erfoncn einen ei^rlid^en ^a^ liegte, dx entfd^ulbigte

9JJan^eS in bem 3Ser:^alten feiner e^^ematigen ßanbSleute unb faßte

aud^ jum Zdl über bie SSerbünbeten fd^arfe Urteile, befonberS wegen

1) ®. @t. 2t. Rep. 94. IX. E 9.
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bc8 nlc^t gcr;altenen 33et[^tc(^cnö, bo§ ©ac^fen ungctcitt Hcibcn folle.

3k feiner ßtinneruiifl an btc otte 3ett traten toteber btc aSorjüfle

ÄiJnig grtebrid^ StuguftS üor feine (Seele. !Daö ß^arafterbitb, ba6 er

in bem ©riefe bon feinem ehemaligen §errn enttoarf, üeranfc^auüc^t

trcffUd^ baä Sefen biefeä a)ionard)en. 3)er ganje Son beö SSriefe«

öerrät ben SBunfc^, toieber auf einen guten gu§ mit feinem 2Sater='

lonbe unb feinem ^'önig ju fommen, unb inbem er ©oroto fo auS^

fül;rlid^ fc^rieb, red^nete er fid^erlic^ barouf, ba^ biefe feine 3Borte

etJuaö baju Beitrogen loürben. 5Doroto toar notürtic^ entjücft über

bie geiftrcic^en iÖcle:^rungen unb 32Bin!c beS Berüi^mten ©eneralä.

@c^on burc^ ben (Stngang füllte er fici^ ]^oc^gee:^rt, too 2:^ielmann

auf i:^r erfteS ^ufammentreffen Bejugnoi^m:

„^ir l^aben unfere Sefanntfc^aft in 5lugenbli(!en gefc^Ioffen, bie

mit gtammenfci^rift im S3ud^e ber (Srinnerung ftei^en. 3ft ou^ teiber

ni(^t SlöeS fo, toie eö fein fönnte, fo toaren auc^ bieüei^t unfere

Hoffnungen, unfere grtoartungen ju jugenblic^, ju fe:^r auS ber Sßt^

geiflerung, ju toenig aus ber toirüid^en Sßelt! SBaS ®te über unfere

^jotitif^c Sage fagen, unterfd^reiBe ic^ in Mtm unb 3ebem." (Sin^

ge:^enb auf bie ^olitifd^e \^age fu^r S;^ietmann fort: „S!)er 2lb!tärungS^

projeB ber ©ä^rung ber moralifc^en Seit ift nod^ nic&t oorüBer unb

ber gän5li(^e S^iieberfc^lag nod^ feineötoegö erfolgt I ^oten unb Italien

ftnb ^au:|)tfci(^li^ bie fünfte, bie ber benfenbe S3eoBa(^ter nid^t au8

ben Slugen oerlieren mu§. 2116er auc^ ©eutfd^lanb ^at beö Bbfen

trübenben ^rinji^eS gerabe noc^ i^inlänglid^ genug, unb ba f^cit @ie

benn 3^r ©d^idfal auf einen red^t toid^tigen ^un!t gefül^rt."

@id^ nunmehr pr iöefprec^ung ber fäd^fifd^en Sßeri^ältniffe toen^»

benb, öu^erte er: „S3ie «Sac^fen finb ein unglüdlid^eö 23olf, auö

treuer Eingebung für i^re ^flid^t oon i^rem dürften abgezogen, bann

toieber burc^ bie SBortbrüd^igMt ber Slüiierten i^m toieber ani^öng^»

lid^er alö je jugeti^an, unb loegen ber fc^mac^ooUen STeilung mit Bit^

terem, unauSlöfd^lid^em §aB erfüllt; unter fo einem 2Sol!e in 3^rer

Sage leBenb, fönnen (Sic ieben nur unBebingt als 3i^ren ?5einb an-

fe^en."

5Dann folgt bie S:^arafterifti! i^riebrtc^ Stuguftö, bie ein iÖeif^)iel

bafür ift, mit tote oiel ®eift ST^ielmann üBer bie ®inge unb ^er^
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joncn urteilte: „®et ^öntg tft tto^ fetneö in bet ®e[(^i(^te unber^

tilgBat gef(^tte:6enen ge^lttittS ein ebtet, auSgeseid^neter SUJenfd^, tttßaS

fd^toad^ ijon S^aro!ter, eigenfinnig aU gütft, fei^ler^^aft erlogen, finbet

er feiner Sfietigion gentä| in ®eBet unb ißu^e ni(^t attein S9eru:^i-

gung, jonbern auc^ 9?ed^tfertigung für Mt§. «Sd^arffinnig, luelter^

fa^^ren, tiefe grünbtid^e ®ele^rfam!eit Beft|enb, fe^Kt x^vx nur ber 3JJut

pm §onbeln, barunt toagte er nic^t in ^rag mit (S^ren nnterjugei^en,

fonbern jog ein bortDurf^üoüeS SeBen üor. ©el&ft toä^renb ber ^reu^

lifd^en Stüianj, p beren 2l6fd^tu^ Dieöeid^t Sofe^i^S II. Örreligion bic

toa^re ge:^eime ^TrieBfeber feineö ^erjenS toar, füllte er fid^ immer

burc^ bie S5anbe ber 33ertoanbtf(^aft nnb bie nod^ mächtigeren beä

gleid^en ©lauBenö p Öfterrcid^ :^ingesogen, foba§ ber toeltfluge (Söiot

öon \f}VX fagte: „La Prusse est sa femme, mais l'Autriche est

sa maitressel" S^liemanb gtouBe, ba^ er je auö Steigung an Dia-

pf>Ui>n ge]^angen ^abi, beffen toor fein tugenbl^afteö §ers nie fä^ig;

nur z^ur^t fonnte i:§n, feinem fc^toa^en ^axaittx gemö^, bap Be^

fttmmen, unb al3 SJJenfd^ :^atte er i^m intimibiercnb imponiert I

©otoie fid^ bie ©elegenl^eit jeigte, fd^to^ er fid^ an Öfterreid^ an,

freilid^ nid^t !räftig unb entfd^toffen, fonbern mit :§alBen aJJo^regetn;

beStoegen gittg er nid^t gteid^ nad^ ^rag, fonbern üBer stauen nad^

9^egenöBurg fd^toanlenb unb jaubernb ba^in. SBeld^e S9eftänbig!eitö='

jjroBe tourbe a&er au(^ -biefem fd^toac^en (5^ara!ter burc^ Öfterreid^s

Unentfd^toffen:^eit aufgelegt! ^kx^n gefeilten fid^ nod^ eine OJJenge

gileBenumftättbe, loetd^e p feiner ©ntfc^ulbigung p Berüdftd^tigen man

biefem ungtüdtid^en ^ßnig gar ju fei^r fd^ulbig ift"

3m Seiteren Begrünbete er ben fd^on geftreiften Stnf^tuB ^^^

föd^fifc^en ^aBinet§i3oUti! an Öfterreic^ be6 S^ä^eren: „'?flaä) Öfterreid^

otfo finb aüe SßMt beö ;©reSbener ^aBinetö ^n, unb oon ^reu^en

auf immer loeggetoanbt. 2ln aÖe§ !nü^ft man in ©reiben Hoffnungen

an, gteid^ einem «Sd^iffBrüd^igen, ber nad^ bem ©tro^i^alm greift; fo

Bin id^ geneigt ju glauBen, ba^ man bafelBft auf bie öfterreid^ifd^^

Bairif(^en ©ifferenjen gro^e (grtoartungen geBaut '^at, unb ba^ man

nad^ beren Sluögleid^ung fic^ fe:^r aBgelü^^tt fü^It/'

peran reifte fid^ eine S:^ara!terifti! einzelner "iperfonen: „®ie

erften ^erfonen in !Dreöben finb Braöe Seute, ®raf (Sinfiebel, ©eneral
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üBafeborf unb (SJeneral Bcf^^^i" finb iDaf;rc (Sl;renmänncr. ®er ctgent*

lic^e a)?ittclpunft bcr ÜDrcöbcner '^oMt i[t ®raf ©c^ulcnburg, ein

falter ombttiö^er, aber bequemer (Sfloift üon öielem Äojjfe, ber butd)

feine ©d^lüeftcr, bie (Gräfin (Sinfiebel, feinen ©cfin^ager influenjiert.

^6) bcneibe @ic nid^t um 3^ren Stufent^att, tnbeffen toerben ®ie

mond^cn guten 3Jienfd;en finben, h)enn fic^ nur erft bie i^eibenf^often

ctrooö beruhigt Traben tocrben. 35on mir luerben @ie öiet iSöfeö ^ören,

bod^ auc^ ic^ boffc ©erec^tigfeit öon meinen ßanböleuten, freiließ nur

mit ber 3^^^. ©outen ©ie auf ben ®e:^eimen ^riegörat bon SSroijem

in ber ©efeüfc^aft ftof^en, fo fagen ®ie i^m biel §erjtic^e3 öon mir,

eö tft ein braüer unb üuger aJiann, er tft mein ^^reunb."

ÜDie SluSfü^rungen über bie fäc^fifd^en SSeri^ättniffe berui^ten nic^t

blo§ ouf einer oügemeinen (Srinnerung an frühere ^uftänbe unb auf

anberJDeitigen Sfiac^ric^ten, fonbern auf eigener Slnfc^ouung. SDenn

Dor Äurjem toar $tf;ietmann nod^ in ©reiben getoefen unb :^atte bort

txWbt, toie man i:^n gleich einem Sluöfö^igen mieb. (Sin toe^mütiger

S5rief an Caroline oom 16. äJJarj giebt bariiber Stuffd^Iu^. ©etbft

feine eigenen 23ertoanbten, feine ©d^toägerin Srnefiine, bie fid^ einige

3eit na^ bem 2:obe beS toürbigen 9?ein^arb mit bem fäc^ftfc^en SJii*

nifter ©rafen ^eter oon §ot;ent:^aI oermäi^tt ^attt, üjaren i^m au6

bem SBegc gegangen ober :^atten i^n boc^ nur au^er^alb ©reSbenS

fe^en tooüen. „2lu^ biefeä S3anb ift benn alfo loder getoorben, unb

fo faöen benn nad^ unb nad^ aöe S3(üteu oom S3aume beö Sebenö

unb tai}l fielet ber «Stamm oüein ba!" fc^rieb er fummerooö. 2Son

feiner 2ln^änglic^feit an boö alte SSaterlanb unb ber @e:^nfuc^t toieber

in ein guteg 33er^ältni3 mit i^m ju treten, giebt u. a. auc^ bie 2:^at^

fa^e einen SSetoei^, ba^ er, als f^riebrid^ Sluguft am 20. @e^3tember

1818 fein fünfsigjä^rigeS 9^egierungöiubiläum feierte, in 2JJünfier eine

gro^e geftlid^feit öeranflattete unb auf ben alten tönig einen Srinf^

f^jruc^ auSbrad^te. ®od^ no(^ toaren bie nationolen Slnfd^auungen

in ©ad^fen ju toenig geflärt unb toeniger als jemaB oermod^te man

naä) ber ungtüdfeligen ^Teilung bie Unöeranttoortlid^fett ber fäd^ft^«

fc^en ^olitif ju beurteilen, fobaf ber äJJann, ber gerabe btc richtige

^^olitif angeftrebt ^atte, nic^t nur oom nationalen, fonbern auc^ oom

fäc^fif^en ©tanb^unfte, unb bem nur ettoa jur ßaft faüen fonnte,
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ba§ er ^m unb ha ju fc^arf feine 2}^etnung geäußert ^atte, nur alö

ein Slbttüttntger angefei^en toutbe. S)er SBa^r^ett gemä^ mu§ aüer^

btngg :^tnjugefügt toetbcn, ha^ eS im ^efentlic^en nur bie D^egierungä*

unb bem §ofe nä^erfte^enben Greife tooren, bte 2:^ietmann fo öer^

feierten. ®a er mtt bie[en ©(ementen ober Be[onber3 gü^^lung ge*

f)(iU ^aitt, fo empfanb er bieö Bitter. :©ic t^einbfd^aft feiner

e^ematigett Sanbäleutc :^atte er bis nad^ Seftfolen :^in ju füi^len.

S)er ^artifuIariöntuS fpielte fd^on bamatS unter einer ©ede mit bem

UttramontaniSmuö unb ein ärgerlicher ^'co\\t, ben S^^ietmann im

3a:^rc 1818 mit bem Herausgeber beS r^einifc^^toeftfälif^en 5lnjeigerö,

ö. äJJaüindrobt in S)ortmunb, i^atte, toar gleid^fam ein SSorbote !unftigen

toiberioärtigen 3tt>ief^aIteS ber ^^reu^ifc^en S5e:§ßrben mit fat^olifd^en

.ganatüern. Si^ietmann ^atte ben „burd^ fein jafobinifc^eS (Streben

bie D^egierung §u öerlleinern berüd^tigten" SJ^aüincfrobt toegen itDzkx

gc^äffiger Stuffä^e gegen bie ^reu^if^en Zxnpptn „über öffentlid^e

(Störung beS ©otteSbienfteS" Der!lagt, unb 3)?anin(Jrobt toar p
2 monatlicher i^eftungSftrafe verurteilt toorben. !Der fat^olifd^e ^ublijift

räd^te fid^ bafür, inbem er in feinem loenige 3a:^re fjjöter (1822)

burd^ feine ^arteinai^me in bem berüi^mten i^onlfd^en ^rojeffe nod^

me:^r belannt getoorbenen iBlattc Sli^ielmannS oertraulid^eS 9?unb^

fc^reiben an bie Generale beS 3. beutfd^en 2lrmee!or|)S öom 31.3uli

1814 toegen beS gatleS ©jiembotoSf^ veröffentlichte. S)aS (Sd^rift^

ftücJ !onnte i:^m nur von inbiSfreter fäd^ftfd^er «Seite in bie §änbe

ge||)ielt toorben fein. SDie ^ublijierung toar 2:^ielmann im :^öd^ften

®rabe unangenehm, fd^on toeil baburd^ alte Sunben loieber auf^»

geriffen tourben, jumal in einem lugenblicfe, wo bie (Sipannung im'>

fd^en (Sa(^fen unb ^reu^en nac^ ber ^Teilung bie benfbar größte toar;

au^erbem mochte er felbft ni(^t me^r aüe SBenbungen in jenem

(Sd^riftftüd »ertreten, ©ie Sßeröffentlid^ung erregte getoaltigeö 2luf^

fe^en. 3n großer (Erregung fe^te S^^ielmann an ^önig griebrid^

Sßil^elm einen iöeric^t barüber auf, bitter !lagenb über bie S3oö;^eit

3)iaC[indrobtS, unb §arbenberg erhielt baö Sd^reiben jur S9erüc!^

fid^tigung übertoiefen.

SBäl^renb fo feine SanbSleute x^n mit ii^rem ^affe verfolgten,

arbeitete S^^ielmann in ^reu^en eifrig baran, bie (Stimmung ber
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el^emotö [äd^fifd^en JÖcbölfcrunfl für bic neue Ü^cgierung ju ßctüinnen.

Unter anberm Bciüctft blcö eine >Denffd^rift ton t^m tont 21. Steril

1818 bctreffenb „bte SSercintflung fämtUc^cr XdU beö §crjogtum3

®aä)\tn ju einer für fid^ fecftci^enbcn ^rooinj". üDie im übrigen

nic^t fer;r bcbeutenbe 5(rbeit befurn)ortet bie (Srrid^tung ßon ^roöin='

jialftänben, bie ber Äönig am 8. S)ejember 1817 i)erf^ro(^en i^atte.

„^ierburd^" (nämtid^ bnrd^ jeneö 3Ser[|3rec^en)
, fo fä^rt jene !©cnf*

fd^rift fort, „:^ot ber frür;er fc^on gehegte fei^ntid^e Sßunfc^ fid^ er^

ncuert, aüe Steile bcö ^erjogtumS ©ac^fen toieberum vereinigt unb

le^tereö ju einer für fid^ be[te:^enben '^ßrooinj erhoben ju fe^en." Sr

rebet fobann einer ©d^onung ber ^rooinjieüen @igentümürf>!eiten baö

Sort. „Öeber beutfi^e Sßölferftamm ^at c^aro!teriftif^e ©runbjüge,

au0 toeld^en feine «Sitte unb feine 2$olfStümUd^feit fid^ entmicfeln,

unb nid^t toenig trug biefe SSielfeitigMt boju bei, bie beutfc^e Aktion

ouf bie ®tufe ber SSitbung ju eri^eben, auf ber fic ftd^ befinbet."

Sluö biefem ®runbe bellagt er toieber^ott bie 2^eitung «Sad^fenö unb

ergebt jel^t aud^ ben 35ortourf, ba^ ^reu^en eine ^olitif be3 W\^='

trauenS gegen bie anneüierten ©ac^fen geführt i^ätte. 5Die toeitere

3erftü(!elung ptte bei ben ©ad^fen großes aJZi^oergnügen l^eröor^»

gerufen. 3n biefem 93er^ältniffe !ßnnten bie «Sad^fen fic^ nie glü(!^

tid^ fü^^ten. (ginge^enb befc^äftigt er ftd^ fobann mit ber 9?egelung

ber ^ebitoer^^ättniffe in ben früher fäc^fifd^en ßanbeSteilen.

3)kn erfennt, ba^ er glü^enbe ^o:^len auf bie §äu^ter fetner

fäd^fifd^en geinbe fammelte.

g^iac^ jenem Stufent^alte in iSerlin im (September 1819 ging

er nod^ einmal nad^ ©reiben, „um jeber (Erinnerung meiner fro:^en

3ugcnb ein lel^teö 8ebetoo:§l ju fagen''. S)amit fd^toffen feine iöe^

5ie:^ungen ju ®a(^fen. @ie warfen einen trüben ©d^atten in fein

je^igeS Seben. ßin onberer tummer toar für i^n bie ^an!^eit feiner

©attin. ®ie (Störungen in ibrer ©cmütsoerfoffung fe^rten immer

toieber unb erfüllten t^n oft mit großer Sorge.

5XRit einem früheren greunbe fbi^nte er fid^ im Saufe ber 3a^re

toieber au3, e§ toar ber tnstoifc^en jum gelbmarfd^aHIeutnant auf^

gerü(fte ßangenau. !DteS betoeift ein S3rief ST^ielmannS an Sangenau

com 2, gebruar 1821, ber jugtetc^ ein toeiterer S3elag für fein ftetig
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fottbouetnbeö Sntereffe für bte ^otttt! tft. 23etleugnet ftc^ in x^m

nid^t bcr gefunbc 9^eat|3oIttt!er, bcr auc^ fonft ouö feinen ^ottttfd^en

Utteilen f^ric^t, fo Bttd^t boc^ and^ bte !e(Je ^nfarennatur ^kx totebcr

in \f}XiX ganzen Ungebnnben^eit bnrc^. @ö ^ei^t ba üBer bie ^on*

gveffe »on STro^^an unb MU^ (20. Dftofect Bis SBeii^nad^ten 1820

«nb 3on«at Bio 25. geBtuar 1821), too bie !5)reimä(^te toegen ber

nea^)olitanif(^en 9?eboIntion intetbenierten : „!Die öffentlichen 2lngc*

tegen^eiten !önnen niemonb erfreuen unb bereu ©ang ift uteinen 2ln^

ftd^ten gaus entgegen. SSor Mtm frage i^: Sßorum ift Öfterreic!^

uid^t feit brei 3JJouaten int ^efi| öou 9^eopet? 3ut Mgeuteinen

beati possidentes. 3ut 2Ser:^ä(tui3 gegen ^fieo^el ü)or e6 toeit tool^t*

feiler, int ^eri^ältniö gegen bie üBrigen 2)?ä(^te, bie aüenfans toegen

ber Bii^wuft für 9^ea^)el ouf Öfterreic^ eiferfü^tig fein fönntcn, toor

eS nic^t aüein ganj gleich, benu fie uiüffen fic^ je^t toie bautalä auf

£)fterrei(^§ Sort berlaffen unb ber ^i^ne unb ©lücflid^e iut^oniert

iututer. Sllfo aud^ boburd^ toar ber SSortett auf Öfterreic^S @eite."

giid^t ol^ne SBa^^r^eit im §inBli(! auf bie anl^eBenbe greifenl^afte ©^od^e

argumentierte er toeiter: „2Bir ftnb oBer einmol alte ott unb Be=*

bä(^tige, einige fagen f^tcac^ geworbene Seute, bie aüeS rec^t öer^

nünftig mad^en tooüen unb beö^alB ptoeilen unvernünftig toerben.''

!5)a§ SSer^ältniö p bem Beiberfeitigen greunbe, bem Bieberen ®erö^

borff, unb ju Songenau felBft Berü^renb f^Ue^t ber ißrief: „®er0^

borff fd^reiBt mir ganj jufrieben üBer feine totebererkugte ®unft.

©rü^en «Sie bie lieBe grau red^t l^erjlid^ unb bergeffen @ie nid^t

ganj 3^ren u.
f. to."

SSeglüdenb toar für il^n in ben legten Sauren feines 8eBen8 bie

greunbfd^aft mit @tein unb baS ^erjlid^e SSer^öltniS, baS fid^ stDi=*

fc^en bem Jungen ^rinjen S33ii:^etm unb ii^m l^erauSBilbete. SDieö toar

BefonberS in toBIenj ber gaö, too S:^ietmann im SJlärj 1820 ben

9la^foIger ©neifenauö, ben ©eneral §a!e, in ber (Stellung otS fom*

manbierenber ©enerat beS 8. tor^ö aBtöfte. §ier traf er aud^ feinen

alten greunb unb ©enoffen aus fc^toerer ^titf ©enerat Slfter, toieber,

ber eBen mit bem S3au beS (£^renBreitfteinS Befd^äftigt toar. !Dort

ftonb anä:^ als ß^ef beS ©eneralftaBeS (£rnft toon ^fuel, ein einfid^tS*

öoKer SPflilitär, f^äter burd^ feine !o|3flofen ^onjeffionen an ben ^iU^
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raltömuS bcfannt getoorbeit. 3um toblcnjcr i^eftungöbou lüar feit

bem 3unl 1819 ber üuße §au)3tmann -Dioritj b. "iPrttttoi^j tomman^

biert, bcr f^Jötcrc SBteberr^erftclIer ber ^of^enjoüernburg. Ül^ietmann

er!annte bereits bic 2^üd^tigfeit beS (er[t im 3af;re 1885 alö ©eneral

öerftorbenen) üJJanneö unb gob bem „in ieber §^"[ic^t auögejeid^neten"

Dffijier eine »arme (Sm^jfe^tung an '^itbuf)X nad^ Italien mit. Slud^

(Sd^orn^orftS @o:^n ®ert;orb, bamatö äJZoior, ber mit ber ätteften

Sloc^ter ©neifenauö öermä^lt toar, ftanb ju jener 3^^t i" Äobtenj

unb Si^ielmann lernte in ii^m einen gebiegenen 3)?ann fennen.

2ln ber ©^ilge ber ^iöUbei^brbcn ftanb in Äobtenj ber atte frennblic^e

a}^inifter ö. 3ngeröleben, in Söln ber Patriot ®raf ©otmä^SauBac^.

3uö)eilen befugte 2;^ielmann ben beutfc^eften 3)?ann feiner ^nt,

ben grei:^errn ü. @tein, in beffen Sinöfulum, bem nid^t aüju weiten

ta^|)enberg ; unb ber ebte ajlonn begrüßte i:^n ftets mit bcfonberer

greube. ©c^on toä:^renb ber aj^ünfterfd^en B^it öerfe:^tte «Stein in feinem

Briefe an @|3iegel beö „braben" ©eneralä ST^ietmann (SriDä:^nung

ju t^^un unb er erfo:^ i^n fid^ too^l pm SSermittter toid^tiger uertrau^

lieber Stod^rid^ten. 3Jiit regem Slnteil verfolgte er fein i^äuälic^eä 8eib.

„(S3 ift traurig", fd^rieb er an @:t3iegel, „ba^ ein fotc^eö tief in

baS 3nnerfte eingreifenbeö Unglü(f auf einer braben gamilie taftet

unb ben 2lbenb beä Sebenä ätoeier toürbiger ^erfonen trübt. ®od^

toarum fid^ grämen?

Sag ^afeeit tcir gu forgett,

®a un§ l^eut, ober morgen

S)e§ 2ei6e§ §ü{te Bricht — ?

@te muß jerBroc^eit tDerben,

Sft au§ fel^r fc^toac^er (Srbett,

Unb ü>ai)xt bie Sänge nic^t

fingt ber alte «Simon ÜDa^, ein ÜDid^ter beS 17, -Sa^^r^^unbertö."

Sl^nlid^ mag ber fromme Wlann aud^ bie gamilic felbft getröftet

:^aben. Sfioc^ im «Sommer 1824 gab er bem aud^ toieber !rönMn*

ben ©eneral ein (Sm^)fe:^tung3fd^reiben on feinen i^reunb, ben S9crner

Staatsmann unb §iftorifer SJ^üHnen na^ ber «Sd^toeij mit.

®ie ®unft, bereu fid^ S::^ieImonn beim Bniglid^en §aufc ju er*=

freuen ^atte, toud^S mit jebem 3a:^re. iöatb nad^ bem Kriege, im

Öanuar 1816, bere^^rte ii^m ber Äönig auS ber S5eute in «SööreS



318 7. ^reußijd^er Uiitert:§an. 1815—1824.

eilt SStufMb ^iopoleonS, im Wäx^ beSfelben Sai^teS erhielt et an*

ftatt 3600 Z^aitxn bie anfe^nli^e 3«iage ton 6000 2;^atei;tt jäi^rli^.

S)ic 35er[e^ung nac^ ^oBIenj ©ar aviä:^ aU Befonbete SluSjeici^nung

oufsufaffen. Im 31. äJJärs 1824 erfolgte feine Ernennung yurn

©eneral ber ^abaöetie. S)a^ btele 3Jienf(^en im Sanbc frenbigen 2ln*

teil Ott biefem Ereignis nal^men, Betoetft u. a. bie Slbreffe, bie eine

9ftei:^e münfterfc^er (Sbelleute, an ber @^iige ©Riegel, beStoegen an

t^n tid^teten. Sine anbere (ü)xt, bie i^m in bie[er 3^it toibetfn^^r,

üjar ber S9e[nd^ be§ tßnigä bon (gnglanb im §etBft 1821 in feinem

§anfe, ber i:^m baS ©ro^frenj beö Selfenorbenö toerliei^ unb eine

^orträtbofe f(i^en!te. @d^on im ^iege :^atte ber junge ^rinj Sföil^

:^elm SSejiei^ungen ju i^m ange!nü})ft, toie beffen ®lü(fn)unfd^fd^rei6en

ju ber Infna^^me in ben |)reu^ifd^en S)ienft Betoeift. S)ie S3ejie'§un*

gen töurben erneuert burc^ eine me:^rtoi}(5^ige ©ienftreife, bie ber ^rinj

mit Sli^ielmann im «Sommer 1819 unternai^m. ©er ^rinj banfte

bem ©eneral bafür auf baä Sörmfte: „!5)urd^ (Suerer ©jcceHens Sßt^

mü:^ungen ift Wxx a)2ein 5lufent:^alt in Seftfalen bo^^^elt angenel?m

geworben, fo ba§ Wxx bie 9?ü(ferinnerung an bie bort jugeBrad^ten

STagc ftetö ree^t oiel i^reube getoä:^ren toirb." 3116 um bie äöenbe beä

3a:^reö 1821 eine mtlitörifc^e tommiffion niebergefe^t tourbe, ioelc^e

üBer bie SSerioenbung großer taOaUeriemaffen Beratft^logen foüte

(SSorfi^enber ©eneralmajor o. ^nobel^borff), fe|te S^^ielmann, beffen

SSorlieBe für biefe Söffe toir !ennen, eine ®en!fc!^rtft borüber ouf

unb reid^te fie bem Könige unb oud^ bem ^rinjen SBili^elm ein. ©orin

tDonbte er fi^ gegen bie Bei ben meiften militärifc^en 2lutoritäten

6efte:^enben SSorurteite gegen bie D^eiterei otö einer Söffe oon unter*

georbneter S5ebeutung. dx meinte, biefe ^Infid^t fei oielfod^ im legten

gelbpge oufgefommen, Beeinflußt burd^ bie mongel^ofte Slu^rüftung,

SluöBilbung unb Drgomfatton jener D^egtmenter. (Sr erinnerte on

bie 2;:§oten ber großen :|)reußtfc^en 9^eitergenerale Bitten, «Se^bli^ unb

S3tüc^er, bie ben Sert ber 9?eiterei eri^örtet i^ötten, Befürwortete eine

Kultivierung ber ^ferbejut^t, in ber 'Preußen i^inter oEen Sönbern

iuxM fei, unb toieS ouf bie glüdlic^en (Srfo^rungen, bie mon in

@od^fen bomit gemod^t l^ötte, :^in. Sönger oerioeilte er Bei ber ©d^il*

berung ber Unterfc^iebe jtoifd^en ber fi^toeren unb leidsten Kobonerte



^rinj aBi%Im. 319

iinb toanbte fid; [e:^r ßcrtcu beten itntcr[d^iebSlofe SÖe^anbtung, öcr^

trat eine 16e[fcre ©Iteberung ber ®d;iüobronen unb befonberö eine

aSergrö^etung ber leidsten ^aüaüciiefc^mabroncn unb toatnte Be*

fonberS baüor, bie ©renjen 5toifd;cn leidster unb fc^toeter Äaboßeric

bei ben DffisierSkfürbcrungen ju üertoifc^en. ®er |)u[ar ntüffe §ufar

ober lUan fein, liJnne nid;t leidet ju ben Mraffieren ober ^Dragonern

übernommen locrben unb umgefet^rt. „SBenn eS ertaubt ift, ©ro^eS

mit kleinem ju oergtcid^cn", \d)[o^ er, „fo [c^eint bie ©ulbung biefcS

©eiftcö in ber uniüerfeUeren 2lnfid;t ein ©egenfal? ju fein tüie ^atrio^

tiömuS unb ^oSmopotitiömuS." ^rinj Sßil^etm onttoortete i^m am
26. gebruar 1822 in ber eingei^enbften Seife. ®er geborene aJiiti*

tär, ber für aüe gragen biefeö gad^eö 3ntereffe unb SSerftänbniS be^

fi^t, offenborte fid(> fd)on bamatö. „®eit langer ^t'^xt fc^on", f^rieb

ber ^rinj, „bin xä) in 3t;rer ©c^ulb, befter ©eneral, tnbem td^ 3^nen

noc^ fein SBort beö !Dan!eS für 3^r mir gütigft überfanbteö aJZemotre,

bie Äabaüeric betreffenb, ^abe pfommen laffen. 5Da§ id^ baöfelbe

mit leb^oftem 3ntereffe gelefen ]^abe, bot3on, i^offe i^, toerben ©ie

fid^ überzeugen, benn loaö !ann einem angel^enben SJüIitär ertoünf^ter

fein, alö bie ou6 (Srfal^rung :§erborgegangenen 2lnftd^ten etneö fo

ouSgejeid^neten ©eneralö atö toir in 3^nen bef{|en, fennen ju lernen.

aSenngleid^ jene ©c^rift eine Sßaffe bei^anbelt, ber i^ ixoax alö ®e*

nerat wo^ im allgemeinen angehöre unb t^r im »ergangenen §erbft

auc^ f^ejien nö^er gefteüt toorben bin, fo !onnte td^ bie ^abaüerie

boc^ nod^ biö^er nic^t alö meine SBaffe betrachten, unb mir beS^alb

fein beftimmteö Urteit über ben ®ebrau(^ erlauben. !Da id^ iebod^

in btefen Ziagen bon @r. 3)iaieftät bcm ^önig jum 3)iitgliebc einer

tommtffion ernannt toorben bin, loeti^e über ben ©ebrauc^ großer

taöotleriemaffen allgemeine ©runbfä^e entiDerfen foH, fo bin tc^ nun*

mei^r »erpfli^tet, aud^ meine Slnfid^ten über btefen toid^tigen ©egen*

ftanb auSjufiJre^en, unb baju ift mir 3^r 3}Jemotre ein bo^^elter

S^u^en getoefen."

®er aSertreter ber abfterbenben ^dt unb ber junge ^rinj, ber

bereinft ^reu^enä unb ©eutfd^lanb^ ©rö^e öoHenben foüte, »op
je^t eben ein :^elben:§after, aber mi^glüdter Slnlauf gemalt toorben,

trafen f^)äter no^ öfter sufommen. ^rinj Sil^elm lernte aud^ bie
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©eneratm feitncn unb f^ä|en. (ix fü'^ltc fi(^ tooi^l ttt ti^rem Greife,

in bem er SInteguttg unb muntere (Stimmung fanb. ^oäi jicei lange

SSriefe Beft^en toir, bte ^^i^SttiS baöon aHegen, tote er \\^ ju 2^^iet^

mann l^ingejogen füi^Ite unb wie '^o<^ er feine militärifc^e 2lutorität

fteate. S)er eine ift au§ S3erlin öom 20. mäx^ 1823 unb Betrifft

toieberum eine milttörifc^e ©enffc^rift, bie 5r:^ietmann bem ^rinjen

üBerfanbt :^at. üDer Sn^ott biefer SlrBeit Befci^äftigte fic^ mit ber

8anbtoe:^r, üBer bie 2:^ietmann uit^t nur im getb^uge, fonbern au^

Befonberö Bei feiner Organifationät^^ätigfett ju 3)Zünfler reiche dx"

fa^^rung ju fammeln ®elegen:^eit ge:^oBt ^atte. Q'i^m f^ien Bei bem

großen S5oi?enf(^en S2Ber!e mand^eö fei^Ier^aft unb üerBefferungSfä^^ig

unb er unterließ e§ nici^t, barauf einbringlid^ aufmerffam ju machen.

^er ^rinj äußerte fid^, inbem er i§m banfte, barüBer: „©er toon

3^nen aBge:§anbeIte ©egenftanb ift getoi^ öon :^5(^fter äöic^tigfeit unb

bte öon S^neu aufgebedten 3)'iänget ftnb nur ju toa'^r unb fü'^IBar.

SlBer toaö ift für ben SlugenBIid p t^un? 3d^ glauBe — leiber

nt^tSl ®a§ unfere ganje mttitärifc^e SSerfaffung je^t fd^on unb nod^

mel^r in einigen Sauren, toenn fo manche SJiänget fid^ noc^ beutlid^er

jetgctt werben unb neue i^injutreten, einer gänsü(^en S^iebifton Be='

barf, babon Bin id^ burd^brungen. SlBer Bio ba^in toirb ftd^ aud^

ber bon 3^nen torjüglid^ pr ®^3ra^e geBrad^te Umftanb megen ber

8anbtt)e:^rofftjiere ido^I berfd^ieBen, e:^e i:^m aBge:^oIfen tüirb."

©ann fu^^r er fort, tnbem er auf ^jerfönlii^e Slngelegen^eiten

einging:

„3n biefem 3a^r :^aBe id^ tßo^ !eine SluSftc^t 3^nen einen S9e^

fu(^ p moc^en. ®aö borige, für mtc^ fo Betoegte unb unrul^ige Sai^r

forbert, ba§ id^ je^t unauSgefe^t meinem SGBtrIungö!reife oorftei^e unb

an !eine gro§e Qffeife benfen barf, oBgtei^ eine 9^eife nad^ bem 9?^ein

toof^l faum red^t p einer großen gered^net Joerben !ann, toenn man

Bebenft, ba^ id^ fie im oortgen §erBft Bto^ als eine !(eine 3"Öfl^ß

maä/tt, um mic^ barauf Bis Tuaptl p öerfteigen. Stauen ^at fein

großes Öntereffe aud^ bor meinen jugenbtid^en Singen gered^tferttgt.

aj^attanb, SSenebig, gtorenj unb 9fJom ftnb unenbUc^ merftoürbig,

^yiea^jel unb ®enua au^erbem nod^ unbergletd^Iid^ fd^ön toegen ®egenb

unb ^tima. SlBer troJ^ aüem §errlt(^en :|3reift mon ftd^ ^IMixä},
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mcnn man lieber auf bcutfd^cn S3obcn flctatigt, bcnn btc 3toItcner

Derbcrften [clbft bcn fc^önftcn (Sinbrucf if;rcö fdjöncn ÖanbeS."

oolc^e Sorte Ia[fcu bcn cd^ten beutfc^en SOknn erfennen. (53

tft, aU oB ber junge '^xm^s beut ©änger bc3 8tebe3 „Biütfc^en ^tanf^

reic^ unb bem ^'öf^mtxtoato" ben ©ebanfen ju jenem [d;önen ßiebe,

ba8 ein 2a^x \pättx (1824) entftanb, eingegeben ^ätte.

„gcvn in fvembcn ?anben iüar icf) and), balb Bin icf) r;cim3cganfleu.

iRur nad^ ®cutfd;(anb, nur nad^ ®cut[d§Ianb t^ät mein §erj bertangen."

<Sc^on »ier Sod^cn \päkx, am. 23. Sl^rit, richtete er oBermatä

freunbticl^^i>ertraulid;e Sßorte on ben ©enetal, ber i^m ba§ [c^ön

gelegene @c^lo^ ©onborf an ber SD^ofel pm Slnfauf öorgefc^lagen

l^atte;

„®te ertoä^nen beS ©erüd^tä, toeld^eS [agt, ba^ tc^ einen ^ui='

nctt^-Slnfauf in bet 9?^etngegenb intentioniexte. !Die§ aüerbtngä

gegrünbete ©erüc^t toirb jebod^, toenn biefe ^:^ontafie toirflt(^ reali=*

fiert toirb, too^l teiber meine 9?ei[en unb Slufent^olte in 3^rer ^err='

lid^en ®egenb nid^t berbielfältigen ober verlängern, tote @ie bieö [o

gütig finb toünfc^enb ju äußern. 3nbeffen ba ber tron^jrinj unb

•^Prtnj griebrid^ Bereits (Sigentümer Don bergleic^en alten SSurgen ge^

toorben finb, fo :^aben Beibe, unb borjügttt^ mein S3ruber mid^ an^»

gelegenttid^ft gebeten, ii^rem iöeiji^iel ju folgen. JDa^^er gab id^ bem

grinsen griebrid^ ben Slnftrag, burc^ ben 2)iinifter 3ngeröleben einen

ä^nlid^en Slnfauf für mid^ in nnterne:§men. 9^o(^ erhielt id^ feine

2lntö)ort i)om ^rinjen, Sin alfo au^ au^er @tanbe auf 3:^ren gütigen

33orf<^lag :^infi(^tlid^ ber S3urg ber Surften uon ber Se^en an ber

3)Jofet einjuge^en, obgleich biefer 23orfd^tag öiel für fic^ ju ^aben fd^eint.

©oc| ift bie Sage gerabe am 9^^ ein ein ©rforberniS, auf toetd^eS bie

genannten ^rinjen ftreng i^alten. '^a «Sie ftd^ tnbeffen fo gütig biefer

3bee angenommen l^aben, fo barf ic^ vielleicht red^nen, ba§ @ie mit

bem SJZinifter 3ngerÖteben de coneert gelten toerben, um an Syrern

@trom eine ©ntbecfuug ber trt ju machen." S3e!anntlid^ laufte fic^

ber ^rins SBil^elm fc^Iie^Iic^ bie iSurg ^:^einfeB bei @t. ®oar,

toäl^renb ber ^ron^rinj bie 9fJuine ©toI^enfetS bei toblenj unb fein

aSetter ^rinj grtcbrtd^ (geb. 1794, f 1863) S3urg 9fJ^einftein gegen*

über von 2l^mann§:^aufcn erwarben.

ö. ^eterSborff, S^ielmann. 21
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©ie§ i^ersUd^c SScr^ältntS stot[d^en 2;^telmantt unb bcm grinsen

Stl^ctm, bcif fo toentg ÜBerfd^toänglic^eS an fid^ ^attt unb ber einen

fo fiebern ^M für bte ^er[onen unb % Se[en Befa^, warf einen

©onnenfd^ein auf bte testen 3a:^re beä ©eneralä. S)ie tranf^että^

erfc^einungen, bie Befonberö infolge beö ruffif^en gelbpgS in beben!^

tid^er Sßeife Bei xi)m aufgetreten tooren, zeigten ftd^ aömäp(^ toteber.

'^aä^ jener Steife im Sommer 1824 in bie ©(^toeij litt er an einer

9f{o[e ober @i^t 9^oc^ am 9. OftoBer fa^ er U$ \p'cit aBenbe einen

gefeiligen treiS um fic^ unb seigte gro§e a}Junter!eit, Wm näd^ften

3J2orgen fanb man i^n im S5ette, ben tojjf gegen ben 9^ac^ttifd^ ge^-

Ie:^nt. (Sin S^ieroeufd^lag '^aitt bem Seben beö i^artgeprüften STcanneä

ein @nbe gemacht. S^iod^ eöen toaren §ioei üJniglic^e ©c^reifeen {am

3. unb 4. DItoBer) an i:^n aBgegangen, bie i:^n Beauftragten nad^

^ariä äu reifen unb tarl X. jur S^ronBefteigung im 9^amen ^reu^eng

SU BegtüdiDünfc^en, unb i:^m ben ©d^toarjen Slbkrorben ju üBer=*

rcid^en, ®ie ©c^reiBen trafen nur nod^ ben 2;oten an. @3 ioar,

ai§ loenn ber aümäd^ttge ®ott nic^t getooöt '^ättt, ba§ biefer Wann
nod^ einmal mit gran!reic^ in iöerüi^rung fäme.

„SBie oon einer tanonenfuget getroffen" flarB S^^ielmann nac^

bem B^wötttö 2Ifter§, ber um ben Stoten Befd^äftigt toar unb fid^ Bei

@tein für bie i^amilie üertoanbte. (Stein aBer fc^rieB an @^)ieget:

,3id^ Betrübt 2:^ieImannS S;ob fei^r; er toar ein Braoer gefd^euter

t^ätiger 3)^ann, ein greunb feiner i^reunbe.'' Wan BegruB ben @nt*

fd^Iafenen ju ^oBIenj. @in fc^li^teö ©enfmal, baä i:^m baö 8. 2trmee='

!or^ö fe^te, Be^eid^net ben Ort, too feine ©eBeine ru^en. Slu^ ber

Sänger ber 8efreiungö!riege, @d^en!enborf, f^Iäft auf btefem griebi^of.

'

2;^ietmann loar 59 V2 3a^re geworben. Sr i^interlie^ feine !ran!e

grau mit brei Söhnen unb ^toei S;öd^tern. ®ie 5lBittoe em|>fing unter

bem 18. DftoBer 00m ^önig griebrid^ SBii:§elm ein e^renboEeö, toarm

ge:^alteneö SSeileibSfd^reiBen: „SOlit teB:^after S3etrüBnt6 empfange 3d^

bie traurige Sf^ad^rid^t öon bem SlBIeBen 3:^reS (g^egatten. 3d^ teile

ben ©d^mers, ben @ie um ben SSerftorBenen em:}3finben, ber atö

SJJenfc^ unb aU «Solbat gl'eid^ ^o^e Sld^tung oerbient unb beffen 5ln^

ben!en 3(^ ju e^ren nie aufi^ören toerbe. ®ern loiö 3d^, toenn bie

Umftänbc eS erforbern, 3^nen meinen 33eiftanb angebei^en taffen,
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tnbem 3c^ nichts me^r toünfc^e, al3 jur Cinbcrung 3^tc3 ßercc^tcn

^ummerö unb jur Erleichterung ^i)xtx ©orgen für btc Buhmft bei^

tragen ju fönncn." ^Im 22. Dftober fceiüiüigte er ber ®eneraün ein

©nabenge^att t)on lOOü 2;^a(ern. Sben[o rid^tete Sjar Sllejanber

unter bem 19. ©ejemBcr ein üBerauS toarme« SSeiteiböic^reibcn an

bie SOöittoe, alö er bie 5yiac^rid;t öom SlbleBen beö Don i^m einft fo

öeüorjugten ®encralö erhielt.

:Die ©eneralin lebte noc^ (onge 3a^re unb öerfammette, troij

i^reö ©efunb^eitösuftanbeö oft muntere ®e[eüfc^aftcn um fic^. 2lm

bemerfenStoerteften ift i^r freuubfc^aftUc^^mütterUd^eö 23er^ö(tni3

SU 2lnnettc D. !Dto[tc^§ütS^off, bie fic nod^ ü)ieber:^ott in tobtenj

ober ©obeöberg, too bie ©enerolin bann unb loann »eilte, befuc^te.

35on ber ©eneralin unb beren ^To^ter 3ulie ^at Slnnette bie 2In*

regung p einem i^rer fc^önften ©ebic^te, bem ^o\pii auf bem großen

®t. S3ern^arb, em|)fangen. l^enn nic^t toeit bom @t. SSern^arb im

9?i^onet:^aI too^nte ein D^eim ber 3ulie 3^^ielmann , ber ©eotog 3o*

:^ann ß^ar^3entier. ®ie äTdtteilungen ^utienö, bie längere 3ett bort

oertoeilt '^atU, über bie lanbfc^aftli^e ©cenerie bafelbft, begetfterten

bie ÜDid^terin ju i:^rer ^oetifc^en (Srjä^^lung, unb Mit — in bereu

S^amen 2;^ielmann§ geliebte ©c^toägerin Sulie, ^arbenbergö iSraut

fortlebte — !onnte i^r nic^t genug (Sin^el^eiten angeben, um ba3

S3ilb ju ocrüoöftänbigen. @o berührte \iä), loie in 2;^ielmann unb

^rinj Sil^elm btc alte unb neue ©efd^ic^te, in biefen grauen bie

romantifc^e unb bie neuefte Sitteratur^eriobe. 70 3a:^re olt ift SBil^

:^elmine o. 2:^ielmann enblici^ om 9. SO^ai 1842 geftorben. 2ll§ !oft'

barfteS Sßermä^tniö :^interlieB fie ben ^inbern (i^ranj, ^arl, griebrid^,

Sulie unb SBil^elmine) ben Öec^er oon S^orgau unb ba3 lebensgroße

S3ilb beg SSaterä.

äßenige 3a:^re f^öter ftarb auc^SÜ^ielmannö unoer^eiratete @(^toä*

gerin, bie talentoolte Caroline, biejenige grau, mit ber er fi^ am

meiften berflanben i}atk. @ie ^at loai^rfc^einlic!^ in ben legten Öa'^ren

mit i^m unb ber ©eneralin unb f^^äter mit biefer allein sufammen

gelebt. 3)ann ift fie nac^ bem 9^^onet^al ju i^rem Sruber gebogen

unb ^at in Sß^ (Danton äöaabt) 1846 ober 1847 i^r Seben be-

f^loffen. —
21*
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^aä^ bcm Xobe bcS ©enerats to. S;^tclmann entf^anrt fi(^ üBer

t'^tt eine :^t|tgc gelobe. !Dte einen tonnten nnr iöoBenStoetteö bon

t:^in sn etjäi^ten, toä^renb bie anbeten t^n berüetnerten, öerbäc^tigten

nnb I6ef^tm))ften. ^tx ©trett le&te öon ^ixt ju ^ett lieber ouf

nnb bie ^rfeittevung, mit bet gefödsten tonrbe, i^at txo% ber 3a:^te,

bie bastoifd^en liegen, !aum nac^gehffen. ^oä) im 3a^re 1893 trat

ein (S^igone ber a}litti| nnb Körner für i^n in bie ©d^ranfcn, iourbc

aber gteid^ boranf bon bem 9fiac^!ommen eines OJiitgliebS ber 3mme='

biat!ommiffiott prü(fgeü)iefen, 5)aS aögemeine Urteil üBer ben SSiel^-

nmftrittenen jd^ien me:^r s« feinen nngunften auSpfaHen. ®aö

toiei:6eö)egte SeBen 2;^ielmann5 in feinen ©injeli^eiten Betrad^tet,

toirb e8 ermöglid^en, baS äöefen biefeS eigenartigen SJlanneS ganj ju

berfte^en. OJZit nnlengBaren großen ©d^toäd^en bei^aftet nimmt er

bo^ eine Bead^tenSmerte @teßung nnter ben meiftgenannten 9^amen

ber najjoleonifd^en @)30d^e ein, ja er berbient e§, ben Bebeutenbflen

ajiännertt jener ^dt Beigered^net jn toerben, loenngleic^ i:^m immer

nod^ ein getoiffeS düoa^ fe^lt, nm an bie ^elbengrö^e ber ©tein nnb

@d^arn:§orft, ber ©neifenan nnb SSln^er ober an bie geiftige Sßt^

beutnng ber §umBolbt unb 3^ieBn^r ^^eranjnreid^en. ©oroto :^at fo

nnred^t nid^t, üjenn er x^n mit einem najjoleonifd^en SJ^arfd^aü ber^

gleid^t SlBfolnt gemeffen fielet er ettoa mit einem jener militärifd^

unb litterarifd^ jngleid^ geBilbeten SSafaöen beS erften franjöfifd^en

^aiferS anf glei^er :^iftorifd^er §ö:^e. ßange unBead^tet unb unBe==

rüdfid^tigt i^at er eS bod^ berftanben, ftd^ eine gro^e (Stellung p ber^

f(Raffen. B^ei ®inge BefonberS würben fein SSer^ängniS: feine

©d^toäd^e für bie granjofen unb feine fäd()fifd^e ®eBurt. @ie Brad^ten

i:^n in bie 9^otti)enbig!eit, bie Stolle eineö tonbottiere im grofen ©tile

ju f^jielen, ber, Unfrieben im f)er3en, frü^ anS bem SeBen ging, aU

er gerabe einigen trieben ber ®eele ju finben 3lu6fid;t :^atte. ®a6

Sort 2;orgau Bejeid^net bie ^ataftro^ji^e feines SeBenS. SlBer feine

eigene ^ataftro^:^e jog eine anbere nad^ fid^, bie feines engeren SSater^

lanbeS.

Sie finb bod; bie gügungen beS ©c^icffalS fo tounberBarl 23on

einem einzigen ©d^ritt eines föd^fifd^en ©enerals :^ingen ©eftaltungen

bon weltgefd^id^tlid^er ^ebeutnng aB. SJJan ertoäge bie ^ette ber
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Wd^MjUitcn, :^ättc 2;t;tctmaim onbcx'3 ßel^anbett: 2Bäve er frül^='

jcUtg mit bcm §ccrc üBcraegangcn
, fo irärc «Sac^fcnS ^öiiig tro|§

allem unb allem tJtellcici^t bod) fortgeriffen toorben jum Slnfc^lu^ an

bic 23crljunbctcn unb ®ac{)[en toävc ntd^t geteilt töorbcn. !Daö un^'

geteilte ©ad^fen abev trotte leidet im beutfd^cn Kriege 186G ben

^)reuf3i[d;en SBaffen toeri^ängniSboß tocrben f5nnen. «So \mx bie

(Sd^Ue^ung ber Z^cxt bon STorgau eine iöebingung für ben 2luf6au

bcö beutfc^en O^eid^eö. ÜDurc^ jene ÜTeitung aBer, bie [o fe^r gegen

ben Sitten üt^ielmannS unb ber "ipatrioten über-^au^t burd^gefe^t

tourbc, tourbe ein beutfi^er ®taat gerettet, bem injtoifd^en abermals

(1866) baö ßo3 Befeitigt ju toerben bro^te, ber jeitbem jebod^ tt)ieber==

l^ott in !ritifd^en Etagen fcemicfen f^at, ba^ er getoittt i[t, beutfc^e

Slufgaben p I5[en; unb o'^nc ^^ragc :^at ®ott nod^ nic^t baS te^te

SBort gef^rod^en, baö un8 Sluffd^tu^ gieBt, toarum er ©ac^feng dx^

l^oftung tüoUte,
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Anlagen»

I.

aJJttüänf^c 83emetfuitocn 2'l)iclmnnuö iikr Die Urfadje« itt ©tegc ha
frouäijfift^c» ^jlrntec. Hm 1808«

{(Snthjurf im SRac^taffe.)

(Einem itUn bcnlcnbett 9JJcnfcf}eu muf^ fid; bie grage aufbrängett, toeld^eS

finb bie Utfad^en ber an ba§ Sunberfiare gtenjenben ftansöfifc^en ©iege? SSer=

fc^iebcntlid) ift bie[e 2IufgaBe in IB[en ijer[uc^t toorben ; e6enfo berfd^ieben ^at man
in S)eutf(^lanb in :|)va£tifc^er §infic^t benjcnigen SJJängeln gu begegnen gefud}t,

tüd^t man al§ beitragenbe Utfadjen unferet: Diiieberlage gehalten l^at. @o 3. 33.

fd^rielj man nene 9xegtement8, um bie taltifc^en 58etoegungen unb (Sbotutionen ju

ijetfeeffern; man beja'^tte gro^e 3Beto:^nungen für bie ©rfinbungen eine§ JjerBefferten

©c^ießgetoe'^teg, um auc^ in ted}ni[c^er §infic§t ber SJoüfommen^eit nä:^er ju

lommen; man a^mte fogar bie Einteilung ber Sibifioncn nac^, unb glaubte in

biefcr neuen Drganifation ber Strmee einen toefentlic^en SSorteit gefunben gu

'^aben u. f. tt». Äurj man fuc^te e8 einjig unb aüein in ber äußeren SBelt. Slßein

bie Sage bon Ulm, SlufterU^, Stuerftäbt unb Sena l^aben bie llngutänglic^leit biefer

einseitigen Slnftc^t 'hinlänglich er:t)robt. 3n taltif(^er §inftc^t machte man babei

bie ganj alte (Srfa'^rung, baß bie gerabe Sinie 3tt>ifc^en gtoei fünften bie lürjefte

ift, baß aber ber Sege jum ä^ed mancherlei fmb, in tec^nifc^er §inft(^t, baß ein

mit fefter §anb unb ru'^igem ^erjen gezielter ©c^uß au8 einem unbottfommeneren

©etce'^r eben fo gut ti5te al§ ber au8 einer ^Rot^arbifc^en glinte ober au§ einer

£)^roler S3ü^[e, unb in §inft(^t ber neu angenommenen Drganifation in Sibiftonen

mußte man bie '^cc^it traurige (Srfa'^rung machen, baß eine nac^ biefer S'iomenttatur

eingeteilte 2lrmec nur nod^ leichter aufgelBft »erben lonne, al§ eine nac^ ber alten

ordre de bataille in treffen, glügel unb Sentrum, toenn nic^t ein fräftiger §eer=

fü^rer biefe Wti^x^iit in eine (Einheit umjufdjaffcn toiffe. 33iit einem 3Sorte ein

aufmer![amer SBeobac^ter »irb ftc^ feT;r balb überzeugt ^aben, baß bie Sluflofung

obiger 2lufgabe ganj außer bem ^dtt ber Saltif unb ^riegStec^nil liege; benn bie

2)eut|c^en "^aben fic^ feit ©albern nur gu fe'§r in bie Saüil bertieft, unb ein jebeS

:preußif^e8 unb iJfterreic^ifc^eS ^Regiment toürbe bor bem Sage bon 3ena ein fran=

göftf(^e§ aufm ßjercier:t)lai3 übertroffen "^aben. Senn auc^ übrigen? bie franaöftfc^e

Infanterie in bieler §inftc§t entfd^iebene aSorjüge bor jeber beutfc^en Snfanterie
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l^at, fo lattit fic^ ^ingecjen bte fratiiöftfc^e ÄaüatCeric mit bev beutfc^en tit feiner

§inftc^t meffeit, unb bie öfter ceid^tfc^e unb it^reugifc^e 2trtißerie mBc^teti ber franjö»

ft[d)ett in mancher Siiidftc^t gu bergteit^en fein, oBfc^on tr>teber im ©eBrauc^ ber

Slrtiüerie bie griJßte SSerfc^ieben'^eit gtoifc^en ber franjöftfd^en nnb bentfc^en Slrmee

oBicaltet.

Sene Urfac^en liegen tiefer nnb ftnb me'^r moratifc^er, :t50litifd^er nnb tntel^

leltueüer S^atnr. 3Sa§ ^ierftei bie @ittttd^!eit anbetrifft, fo miJci^ten einige ber=

gteic^enbe S3emer!ungen gtrifc^en ben beutf($en unb franjöftfc^en Strmeen ^ier nic^t

am unrechten Drte fte'^en. ®er beutfc^e ©olbat ift retigißfer at6 ber franjöftfd^e,

aBer ber franjoftfc^e ift fttttid^er infofern ba§ ^rin^ij) ber d^xi o^ne SSergleicJ^ me'^r

auf i'^n t»ir!t al§ anf ben beutft^en. ©ieBftä^le ftnb in ber franjöfifc|en Strmcc

in S5erglei(^ ber bentfc^en ein unbelannteS Safter. S)er franjöfifc^e ©oibat ift Be»

fc^eibener unb gefälliger at§ ber beutfc^e, ein aufm ÜJiarfc^ Begriffenes franjöftfc^eS

^Regiment täp jeben SReifenben pftic^ :))affteren; ber beutfc^e ©olbat Befie'^It mit

©roBl^eit gu 'galten. ®er franjöftfc^e ©olbat e'^rt jeben fremben Offizier, ber

bentfc^e !anm ben eines anbercn ^Regiments. S)urc^ §öflic^feit unb Vernünftige

SSorfteßnngen ift üBer ben franji^ftfi^en ©olbaten o^ne SSergleid^ met^r gu geininnen

als ÜBer ben bentfd^cn. 2)er franaöfifc^^e @olbat ift unöerbroffen, felBft Bei außer«

crbentlic^en 3umutungen im ®ienft, ber beutfc^e murrt Bei jeber augerorbentlic^en

Slttftrengung, felBft toenn fte als unöermeiblic^ in bie Singen faßt. S)ie neue

Drbnung ber Singe wirb eS ganj unfe^lBar in furjem ba'^in Bringen, baß burd^

(Sinfü'^rung gtoedmäßigerer SSerBefijfteme bie SJiaffe ber beutf(^en Slrmeen berBeffert,

burc^ SSerBannung ber ©toäfc^läge ber gemeine 9}iann berebelt, unb baS 21B=

f(^rec!enbc beS ©tanbeS berfc^ininbet buri^ ^anb'^aBung ber gefetjlic^en S;obeSftrafe,

aBer aud6 bie jum ©c^anbern erfdjlaffte ©iSgi^jUn toieber l^ergefteüt toerbe, roobutc^

eS nic^t fe'^len lann, baß bie gange Station friegerifd^er, cnergifd^er unb baS ^ftic^t-

gefü'^l in i'§r ertoedt tcerbe.

Ser (guBalternoffigier .ber frangöfifc^en Slrmee iji im gangen getoiß weniger

unterri^tet als ber beutf(^e, mit SluSfc^lnß beS genie unb ber Slrtiüerie, too Bei

ber äJiaffe ber frangöfifc^en Offigiere biefer Söaffe Beftimmt toieber me'^r grünblic^c

^enntniffe :^erborge^en als Bei ben Sentfc^en, . unb n»o BefonberS bie SBiffenfd^aftcn

:pra!tif$ inS SeBen üBergegangen ftnb. So'^anneS bon SJiüffer fagt '^ierüBer fc^r

treffenb, txiir S)entfd§en totffen SlHeS unb fönnen ^iic^tS. 2)kn tüirb ftc^ babon

leii^t üBergengen, tnenn man bie Se'^rer ber ecole polytechnique mit ben Se'^rern

unferer in Serfaü geratenen 2lrti{leriefc§ulen bergleic^t. SSeim frangöftfc^en fuB«

alternen Dffigier "^errfc^t ber ica'^re point d'faonneur, baS ift ber, feine ^jlic^t

unb @c§ulbig!eit gu erfüKen, unb ueBenBei aße üBrigen ©tSnbe als nottoenbig unb

für ftc^ Befte§enb gn e'^ren, Beim beutfdjen Dffigier ^errfc^t baS falfc^e ©^rgefül^l,

ftd& für etwas BeffereS als aße üBrigen ©täube gu Italien, unb gerabe beStoegen

ftd) me'^r bem aSergnügen als ber ^fUc§t l^ingugeBen. (Sin ro'^er frangßftfc^er

Dffigiet öerrät in aüem feine niebere §erEunft, feine ©rgie'^ung unter ben SSaffen,

aBer er trägt anc^ bagegen bie Sorteile, »eldje eine ftrenge ®iSgi|3lin auf {"^n ge=

toiriEt ^aBen, unb erregt immer baS gute SSorurteil, baß irgenb eine SSaffenf^at

ober gute Slnffü^rnng i'^n gum Dffigier Beft5rberte; ber ro'^e beutf^e Offigier "^at

gewiJl^nUc^ atte Sßorurteile eines p^ern ©tanbeS o'§ne irgenb einen feiner aJorgüge
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311 tjaljcit, ift t)in.qcgcn aitS ÜJlanflct einer ftrcnciott mititärifd;en ©tSjipIin nur befto

biffotutcr in feinen ®ittcn, nnb t)at ininict bic S8ovan8fe(3uncj flefjcn fid), bajj md)t

flnte ^tnffil'^tnnfl ober eine auScjcacii'^ncte ^anblunq, foubetn nur ber !i3oriUß ber

©cOurt i^tt gnm Offljicv öcfUrbertc ßblc 2Jienfc[;en finb \[d} unter allen ^iationen

Qltid). 2lu8 obigem o,d)t al8 eine natürliche golge I;erbor, bafj ber franjIififcCjc

Offijier »ncit mäßiger M ber beutfcf^c ift, bal^cr fiub anc^ ®:piet unb J^ranf in

ber franjöfifc^en ^rmee feiten, nur in ber beutfc^en gemein. 2)er franjöfifc^e Offi-

3ier liebt gefettige UnterT;altung unter fid;, ber beutfd;e weit njenigcr.

®ic ©tabSoffiiierc beutfd;er 3lrmeen t;alten mit ben franjijfifd;en officiers

sup(5rieurs njeit tvcnigcr eine SJergleidjung au8, ba gu ben '^ö^eren ©raben bie

3lnciennct6 in 2)eutfd)tanb entfd;eibet, in ber frangöfifd^en Strmee aber lebiglid^ ber

SBiflc beS ©ouDernementS. 3ft in ben beutfd;en Slrmeen bie ÄriegSjudjt bi8t;er

erfc^kfft getoefen, unb ift unfere militärifc^c SBilbung biS^^er mit SSernac^läfftgung

atleS reetten Sebenß auf bie gorm gegangen, fo l^at bie Stnciennet^ nur toenig

brauchbare iBefebtSt^abcr befiirbern fönnen, hjobon bie ^ol^tn bon Sena, bie ®e=

fc^idjte ber ^)reu6ifc^en geftungen unb bie 58orfä£(e bon ipofen nur gu rebenbe S3e=

weife liefern. Sft 'hingegen ba§ franjöfifc^e ©outoernement jefjt in ben §änben

eines ber grij^tcn militärif^en ©enieS, fo ift bie ßtoecfmäßigleit ber SSa'^l unb

iBcfiJrberung ju l^Bl^eren ©teilen leidjt cinjnfe'^en, unb toenn aud^ ^ier Sntrigue

unb ^roteltion manchen geblgriff guläßt, fo fann baS @i?ftem ber Stnciennete burcb

SBeförberung einiger jEalente bennoc^ nic!^t Iom:penfteren.

SOBaS enblic^ bie franjöftfc^e ©eneralität betrifft, fo ift gtoar gctoi^ ntdjt ju

leugnen, baß nad} 2Ibre(^nung ber ^roteltionen unb aJiißgriffe ba§ latent ober

Sa^jfcrleit bie (Stellen lebiglic^ berlie'^en ^aben, unb bag tco bie ^unft fe'^tt, bic

2)taffen mit ®ef^i(Ili(^!eit ju bewegen unb bom SRoment ©etninn au jie'^en, biefe

burd^ Sa^jferfeit unb SSeif^jiel getoij^nlii^ erfe^t wirb; auf ber anberen ©eite fann

man ft^ aber au^ bie SSemerlung nic^t berfagen, baß bie Smmoralität, Sio'^eit

unb 2uju§ ber tneiften franjiJftfc^en ©enerale ben erften ^eim einer Üinftigen (Sr=

fc^taffung in ftc^ ju tragen fc^einen. ©etoö^ntid^ o^ne (Srjte'^ung ra^ib gu l^öl^eren

©teilen em:por geftiegen, burd^ bie ©teile felbft über bie ©iSjiiplin ergaben, wiE

fic^ nun bie btS'^erige ©ntbe^rung burc^ einen em)>i3renben SujuS entfc^äbigen, ober

ber gatigue eines ISjä'^rigen Kriegs mübe, toitt eine ebenfo em:|3i3renbe §abfuc^t

fic^ ein ru'^igeS unb bequemet 2llter bereiten. (SbtenboHe SluSna'^men giebt c§

fe'^r öiete, wo ber Stuftoanb, ben bie SBürbe eine? ^o^en ÖtangeS crforbert, auf

ba§ ©c^idtii^fte mit bem einfad;en S^araWer beS ©otbaten unb beS 2ager§ ber=

bunben \% 3-33. ber SDtarfc^aü 2anne§; nid^t weniger foId;e, wo grünblid^e Kennte

niffc, tauge (Srfa'^rung, 2:;alente unb Sßerbienft ftc^ mit bem ebelften bergen :|3aaren.

Sßon bem militärif^en Stjarafter ber frangöftfc^en ©eneralität fann man nic^t

anber§ fagen, al§ baß eine fed^gel^njä'^rige ^.ßraftif i'§r ben wa'^ren ©eift eines

SSefe'^lS'^aberS, nämlic^ bie Slnftd^t beS ©tenfteS im großen, mit SSeifeitefe^ung be§ in

ben beutfc^en ^Irmeen atleS ©ute tBtenben SteinigfeitSgeifteS gu eigen gemad^t l^abe.
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IL

©(IreiDen S^iclntanitö an einen Ungenannten*

((Enttoutf im a^iac^laffe, Original in ber Äßnigt SSiBUot^^e! j« 33eriin. 2(u8 bem
Original ge'^t ba§ Saturn, 8. 'Slo'otmUx 1808, l^crbor. Stbreffat ift gtoeifeUoS ber

©eneral b. ^otcng, beffen Stbiutant Sl'^ielmann 1807 unb 1808 Mr.)

SRit innigem SSebanern Bin iä) üBerjeugt toorben, baß ic^ @. §. Bi§l§er eine

Urfac^e großen ^UiißöergniigenS getoefen Bin ; ba nun icenig ÜRenfc^en fein lönnen,

bie 3'§ren SSerbienften, mein §err ©enerat, me'^r ®cre(^ttg!eit Mafien tniberfal^ren

laffen aU iä), \o muß mir biefeS um fo fc^meralic^er fein; i^ a^si^eüiere beS'^alB

an bie öffentliche ©timme, tcaS iä) über S^re mancherlei militärifc^en SSerbienfle

uitb über bie Slec^tlic^feit 3'^re§ S'§aralter§ fc^riftlidö unb münblic^, laut ober

öertraulic^ gefagt ober gefc^rieBen l^aBe.

Sft toä^rcnb be8 öergangenen gelb^ugS meine SeBl^aftigleit ®. §. jntoeilen

unangene'^m getnefen, fo trogen toir gegenfeitig bie @^nlb. (S. §. liefen nic^t

SBorfteöungen angu'^ören, meine Seb'^aftig^eit ift leicht erregBar; ic^ Bin in ben

Sa'^ren be? männli^en llterS, (S. §. ge'^cn einer lälteren (S:t5oque entgegen, nnfere

bamaligen SSerl^ältniffe afeer erforberten @ntfd}lüffc nnb feine ©iglufftonen.

§at ferner nad^^er ber ^err 9Jfarf{$atI ftc^ mir mel^r genähert, fo glauben

©ie mir auf mein äBort, ic^ ^aBe nichts baju Beigetragen; lüäre i^ fä^^ig ju in=

triguieren, fo iDürbe mir fiä^tx ber §err ^Karfc^aü fein SSertrauen nit^t in bem

Wlaa^i gefd^enlt ^aBen, als icCj mir e§ ju Beft^en fd^meie^eln barf.

®em §immel fei ®an!, bie Sntrigne ift meinem §erjen fern. S^ic^t JRu'^m«

rebigfeit ifi eS, aBer ic^ Bin e8 mir felBft fc^ulbig, ioenn i^ @t». §. Bemerltid^

mac^e, baß ic^ S^nen ftc^er nid^t gefc^abet, fonbern icirllic^ reelle ®ienfte geleiftet

:^aBe, unb baß, wenn i^ (S. §. auf bero Stutorität eiferfüc6ttg gema(^t ^aBen

fotlte, bie§ nic^t in einer fe'^lerl^aften SlmBition, fonbern in bem iBeftreBen lag,

bem S)ienfte Bei außerorbentlic^en gälten ©enüge jn leiften ;
gum SSetoeiS fü^^re i^

BefonberS 2 fe'^r leB'^afte 2luftrittc an; ber eine fc^affte unferen S;ru:j))3en Bei

2)anaig gourage, unb ber anbere fe^te (Sio. §. in ben ©tanb, Bei grieblanb S^rc

fo berbienten SorBern ju Bretten, benn i(^ lann mat^ematif^ Betoeifen, baß al§

ic^ Bei ©aalfelb tcegen beS 9fiüc!marfd^e8 S^nen bie leB'^afteften Sßorfteöungen ju

machen für meine $flic§t ^ielt, unb tuo'^l in Unfrieben bon S'^nen fc^ieb, um bem

aJtarfc^aU 8anne§ gn folgen, ol^ne biefen (Sntf(^luß unb o'^ne meine SSeranftaltnng

!ein SJJann ber fäd^ftfd^en Infanterie bie (S'^re ber Sage bon §etl§Berg nnb grieb=

Xanb '^ätte teilen fönnen. SBaS ift nun mein Sani für fo ungö'^lige 2tufo^)ferungen

unb (Sorgen? — baß ic^ als ein Sntriguant ^afftere, ber auf (S. §. Soften fein

©lud machen luoüte — ein trauriges So§, was freiließ ben Beften Siüen er=

ftiden muß!

©oÄten @. §. huxä} bcro ®emar($en gegen mid} miber Sl^ren Söißen nidjt

toenig bojn Beigetragen l^aBen, fo erirarte ic^ oon S^rer ©erec^tigfeit, @. 3R. bem

Könige baS jn fagen, toaS 3^r wahres ©efü^l unb nic^t bie gelränlte Seibenfc^aft

S'^nen bon mir beulen laffen toirb. Sßei meinem SlBgangc bon l^ier "^aBe iä} biefe

(grilärung mir felBft fc^ulbig eracT^tet u. f. 'co.
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III.

(Sin Sdji'clüeii ^^ieliuamiö au i'iiiuifl Sticöridj SiU)clm HI.

(Entwurf im ^iad^taffc.)

@r. 9)Zajeftät bem ÄiJnige.

2Jiünfter, 9. Sanuat 1818. 2)ct b. a)Mincfrobt in ©ortmunb, §etau8gcljer

beS vl;cim[d;=jvcftp]^ä(ifd^cn ^lujciflcrS iinb Bcrildjti.qt hntd) fein jaloBinifd^eS ©trebcn

bie aicgicvunfl ju üerflcincrn, ^^^ictracf^t jn [liften, nm barauS ©eicinn jn sieben,

worüber beffen Slnfla^e bor ioefH.>T;ätifd)cn DBrigfeiten bei bem franjiififdjcn ®ou=

i)ernement nad} ber ©djtad^t Don ®r. (äörfdjen jum 33ewcife bicnen, ift bon mir

weflen jweier bitteren ja biffamierenben Sluffä^e gegen @. SDi. 2;ru|5:i)en über öffent»

Iid)e ©törung beS ©ottc8bicnfte3 meiner ^f(id)t gemäjj berflagt, and) wegen ber

erften burd^ baS OberlanbcSgeric^t in Meöe gn 2monatlid)er geflungSftrafe ber:=

urteilt, wogegen er aber 9lcc^t§mittet ergriffen r;at, fobafe bie @ad;c nunme'^r öor

bem DberlanbeSgeric^t in 2)iagbeburg jnm @:tjmc^e liegt.

3eiät I)at er in mcT}reren 3citungen ein ©d^reiben öon mir an bie ©enerate

beS bamaligen 3. bcutfd^en 2trmee!or:p8 bom 3l.3uü 1814, fo id) '^ier aüerunter^»

f^änigft beifüge, bc!annt gemacht, )xitld}t^ bor bem SBiener I'ongreffe gerabe in bem

3eitt)un!t gefc^rieben war, als bie SSearbeitung ber fädjftfc^en £m;p|3en toon Sonbon,

Sien nnb griebrid)§felbe au8 if;ren Stnfang nal^men, unb welches ie^t nac^ bci=

na'^e 4 Salären unb nac^ gefc^loffenem grieben befannt ju machen offenbar eine

boSl^afte Stbfid^t berrät.

3nbem ic^ mic^ unterfter)e @. 3Ji. 'hierauf aufmerlEfam ju machen, fo gefc^iel^t

e§ nic^t um Mage jn fü'^ren, ba e§ mir gu unterfud;cn nic^t gufte'^t, ob nac^

Kängft erfolgtem grieben nic^t gum ©rüde beftimmte ®inge gebrudt unb i^erau§=

gegeben werben lönnen, welche nur im ßuftanbe beS Krieges unb ber unbeenbigten

SJleinnng ju fagen ertaubt waren unb wobei meine tlage nur gegen ben Senfor,

nid&t aber gegen ben 3teba!teur gerietet fein fönnte, fonbern e§ gefc^iel;t, weit eS

mir nic^t gteicbgüttig ift, in welchem Sichte ic^ bor @. W. erfc^eine, ja fetbft weil

e§ (S. 2Ji. nid)t gleichgültig fein l'ann, wie Siener, welche 5lttert;öc^ftbiefelben mit

Sßertrauen ju begnabigen gerut;t l§aben, i^erfd}ulbet ober unberfd^ulbet ju einem

©egenftanbe ber 5lufmerlfam!eit für ®eutfc^lanb ja man möchte fagen bon (Suropa

gemacht werben, no^ me'^r aber, wie ba§ gcfpannte SJer^^ältniS jwifc^en ^reu^en

unb ©ac^fen burc^ feile unb freche gebern abftd^tlic^ uoi^ erbitterter gemacht wirb.

3n ben anhängigen tlagefa(^en gegen ben SJiaüindrobt, welche übrigens

meine ^erfon nic^t betreffen, wirb ben Xxnpptn (Sw. 3)t burc^ bie @eri^t§:^öfe

©ered^tigfeit werben, inwiefern aber bie Sefanntmac^ung be§ beiliegenben nic^t gum

Srud beftimmten offiziellen SSriefeS me'^r bie öffentliche @ac^e al§ meine ^erfon

ange'^t, unb bie boshafte 3Jteinung babei offenbar am Sage liegt, '^ielt i^ mic^

für ber^jflic^tet Sllter^öc^ftbiefelben barauf aufmerifam gu madjen.

grei^err ü. S^'^ietmann,

©eneratleutnant.
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IV.

«Bctträsc m ®eftöt(|tc ©a^fen§ tn ficjug auf tiic Teilung be§ Saitiicg ititö

tiefunlierg htt ^xmtt, aW Settenftiiif öcg Sluffa^cä „ßejäii^ttti^c Sarfteöung

öer S^cUitng m f* öj»" in itt äeitfc^nft: Ülicdtefcrunöcn pr @ef(|iite*

(UnboÄenbeter ©nttomf im 9^ac^laffe S;i^tetmann8.)

SBortoort beS SSerfaffetS.

SBenn bet Wdä^ügt (toie in jenem ?luffa<? gefagt t»irb) bur^ einen @c§tag

auf§ ©c^toert bie SReinnng beS großen §aufen§ Beftimmt, fei eS in ungerechter

ßber gerechter @ac^c, fo berfuc^t auc^ tool^l ber Ungtüd'tic^e ba0 Urteil ber äJienge

baburc^ ju fcefle^en, baß er fi(^ in feine Sugenb pßt, a'öer eigner @($ulb feines

Unglü(f§ nit^t gebenit. SSon biefer Slrt nnb SBeife bie S3egeBenl§eiten ber ©efc^ic^te

gu überliefern, ift jener 3luffai5 über bie Seilnng ber fäi^ftfi^en 5Eru:p;pen in ben

Überlieferungen nic^t freijuf^red^en, fo gern man i^m übrigen^ SBa'^r^aftigfett,

cbfc^on feineStoegS o^ne Srrtümer, ^ugefte^t. — ^Pflegt boc^ ber SJienfc^, tr>ie §aGer

fingt, oft eigner SE'^or^eit grnc^t betn §immei @(^ulb jn geben, — fo erfdjeint

jene§ too^I berjei'^Kc^, aber bie ©efc^ic^te foll beibe Steile ^ören, nnb toirb at§ ein

nnbefied^Iic^er ^ic^ter bann entfd^eiben 1 golgenber SSeric^t eine? tool^lunterric^teten

2lngenjeugen über bie §au^)tmomente ber fäc^fifd^en ©efc^ic^te nnb ber §anblung§«

iüeife beS fäc^ftfd^en Äabinet§ fotoie ber Slrmee, bom SInfange ber UnglüdS^jeriobe

im Sa'^re 1806 bi§ gum Satire ber Befreiung 1813 nnb ber traurigen SEeitung

be8 2anbe§ unb§eere8 imSa'^re 1815 ge'^Brt al§ ©eitenftüd bc8 oben eriüä'^ntett

Stnffa^eS in bie „Überlieferungen gur ©efc^ic^te", toe^c 3eitfc^rift leinen anbcren

SBal^tf^ruc^ ^aben fann, atö ben audiatur et altera pars.

Oeiüig ix>ar ba§ fäci^fifc^e Äabinet, toa8 and) '^arte Urteile barüber gefagt ^aben

nnb no(^ fagen mögen, mit, eben fo tiefer S3etrübni§ in ein SSünbniS mit S3nona=

sparte nad) ber ©c^Iac^t bon 3ena getreten, als e§ mit innerer Slbneigung barin

toerblieben ift. Sem rnbigen SSeobac^ter foiüie bem lünftigen ©efc^ic^tSforfd^er ift für

bie SBa'^rl^eit biefer 33e'§auptung ber tugenb^afte, rdigiöfe unb bnrc^ eine 50jä^rigc

fromme ^Regierung belannte Sfjaralter griebric^ 2luguft8 ein '^inlängtic^er SSürge.

SJ^ai^t man aber bem fäc^ftfc^en Kabinette ben 93ortourf, @ad)fen '^abe bie

Letten granlreic^S mit toeniger geftigfeit in ber Hoffnung einer befferen 3^it «^^t

weniger SBel^auit^tung ber eignen SSürbe getragen al§ anbere beutfc^c 9legiemngen,

bie bur(^ geftigleit ben Übertoinber nötigten in ber $erfon beS Übertcunbenen ben

gürften gn e'^ren, fo ift biefer SSortourf nic^t gang abjut»eifen. 2)enn tüurbe

griebri(^ Sfuguft au^ bom S^rannen ftetS mit befonberer StuSaeic^nung be'^anbelt,

fo »ar eS nic^t geftigleit im Unglüd, ml^t i^m im:|3onierte unb burc^ gurd^t

@(^onung ober §o(^ac^tung abnötigte, fonbern eS toax bie religiöfe Eingebung, bie

:|5affibc Unterwerfung biefeS gürften unter bie gügungen ber Sorfe'^ung, bie ber

S^rann fotoie aEe§ bem Salcüt unterwarf, unb fo berechnete, wie biet fte t'§m

teert war, weS'^alb auc^ SBuonaiparte gleich m^ bem ®ieg bon 3ena bie 2ßieber=

bereinigung ©ac^fenS mit $olen auf ben S'^araJter griebrid^ StugnftS grünbete,

bem er, ^ätte Unterne^mungSgeift barin gelegen, nie ^oten anbertraut '^aben würbe.

§ätte baS fäc^ftfd^e Äabinet nur irgenb ber Hoffnung im Ungtüd 5Raum gegeben,
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fo wüi-bc ntonc^eS ctf^jatt, unb uideS, ir>aS gern tocrgcffcn iverben möchte, nirf]t

gef(^cf;cn fein.

@o IJcIam 3. 33. gürft Xaüetjranb für ben ^ofcner grieben 100 000 2)ulaten

in ®olb unb 20000 Xljakx in brillanten, tcelc^ic ©efd^enle 33ona^)arte an ben

fäd;fi|c^en SJJinifter ©raf 33üfe burcf; ©cniälbe au6 bcm 2)on duipte in haute

lisse(?) geiüirü, nnb burc^ ein gläferneß Scffertferbice erixnberte. 3cber ©c^ritt

beS fäc^fifdjen ÄaÜinctß lourbe jogteid) bnrd; SJiutloftgfeit ftatt burc^ toilrbebotlc

(Srge'bnng ntotibicrt. ®o toerließ man bie )5reu^ifd}e Sltlionj oC;nc e8 ju wagen

bem Äiinige toon ^rcufjen nur ein 2ßort barübcr auf trgenb eine ^^rt gufommcn

jn taffen, berichte allen Slnflanb nnb fcbte ftd) stoeibeutigen Urteilen au§. ©0
entlief? man glcid) treue bnrd) 3lnl}änglid)feit erprobte 2JIinifter, nämlid; ben ©rafen

SooS unb ben §crrn b. 2o\v, njeil fic bem Si^rannen öerbäc^tig waren, unb wagte

nidjt einmal i'^nen wenigftenS inSge'^eim eine ^enfion ju geten. @o unterjeidjnete

man ben Sraftat Don SSavonne*), ber 2Bitwen xtnb SBaifen ba8 i'^re raußte, fo

gaB man fogar bcm eBenfo imweifen al3 unmoralifc6en SSorfc^lage eine§ fd)wac^en

^olititerS ©e'^ßr, unb liefj im Sa'^re 1809 Bei Sona^^arte in Sien auf eine 5lb=

tretung beS ©aaljer unb \!eitmeriiier ÄreifeS öon S3öl;men an ©ac^fen antragen,

welchen Eintrag ber SEi?rann nur mit einer berädjtlic^en SJciene Beantwortete. ®o
wagte man im Saläre 1812 Bei 3ufttWtticn!unft ber @out>eräne mit bem nad)

9{uglanb feinem 3iele entgegenge^enben 9^a^3oleon ni^t einmal bem Könige bon

^reußen bie ben üBrigen ©ouberänen erzeigten lüO (Sl^renfc^üffe Bei feiner 2lnfunft

in ©reiben jujugefte^en u. f. w. — 9Zur ein wenig SSertrauen, ein wenig (Snt=

fc^toffen'^eit, ein wenig Hoffnung einer Befferen 3«itr beren SWorgenröte einem jeben

Sluge fc^on bämmerte, unb griebri(^ Sluguft wäre au8 bem rettenben ^rag nic^t

ber gewonnenen grei^eit enteilt, um mit f($werem tiefBetrüBten ^erjen in bie

Letten be§ S^rannen nad^ ®re§ben guriiclaufe'^ren, bie fäc^ftfc^e ©efc^ic^te ^ätte

bann neBen So'^ann griebrid§ bem Unglüdlic^en auc^ einen griebric^ Sluguft ben

©lüdlit^en genannt, ber auf bem Söege ber ©ere^tigleit burc^ einen Sraftat glei(^

bem bon 9iieb feinem SSolfe me'^r ©ic^er'^eit, feinem 5Reic^e me^r Sanb erworBen

l^aBen würbe, al§ er jelät al8 unberge^lic^en SSerluft Beweint.

S)ie fäc^ftfc^e Strmee trat im 3aT}re 1806 al§ bem großen SBenbe^Junfte

beutft^er ©efc^ic^te, 2lnfic^t unb 93erfaffung in ganj alter morfc^ geworbener gorm
unb Drganifation auf ben Srieg§fc^au^ta(5 unb Begann ben Äam^f auf SeBen unb

Sob o'^ne eigentliche Slnfü^rung unb @^ftem, litt auc^ ba'^er Bei üBertrieBen großem

35cr^)flegung§ful^rwerl unb (Einrichtung in ber Äorn!ammer ©ac^fenS, in Sl^ürtngen,

fogleic^ SJfangel an aüem.

Sie Snfanterie war bermögc i'^rer Drganifation mel^r eine fe'^ter'^aft 3U=

fammengefeljte SRilig als eine fte'^enbe S^ru^^je unb ba^er o'^ne allen ©eift, jwar

jeigte ftc^ in bem ober jenem Slegimente ber ©inftuß eine§ ge'^altboUen 2)ianne§,

3. SS. im 9legimente lurfiirft ber be§ ledigen Srieg§minifter§, bamaligen 2}Zaior§

b. 3e[t^ttit^ inbem biefeS 9iegiment ba? ©efet^t bon ©aalfelb in größter Orbnung

berließ, wä^renb anberc SSatatöone ol^nc §alt au§einanberliefen.

1) 10. TOai 1808, in beut 5preu|eng im Sitftfer gricben g£toä|rleiftete SRed;tganfprü^e

6etv. ©isitforberungen im ^erjogtume aSarjc^au (gegen 20 iUJiHionen) annuUiett üeätc. «n ©ocl)(en

abgetreten ivurben.
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S)tc Slrttttcrte toar nic^t o"§tte i»i[fenfc5aftli^e SSUbung, 6e[ottber§ bie Untere

Offiziere, toentget ba§ Dfftgietlor^S, cititger t^xm'ooUm Stugnal^men boc^ ni^t ju

ertoöl^nen. 5Rur ba§ gu:^rj»efen berfelben voax an äJiatertal uitb 3Katmfc§aft nat^

'bem bamaügen aügemeinen ©ijfteme eBeit auSge'^ofien imb atfo au§ SJiangel an

Übung nnBrauc^Bar. ®enn in @uro:t3a ^atte nur S5ona:t)arte ein organtfterteS

Slrtittetiefu'^rtoefen (train) gefc^affen nnb ber franjöftfc^ett SlrtiHerie babutc^ ein jo

großes Üfeetgeiüic^t gegeben, todd^tm Seif^iele balb aber aftnßlanb, Preußen nnb

aüe übrigen eurß:pät[c^en 3Jiöc^tc unter berfc^iebenen äJiobififationen nnb äJerbe[je=

rnngen folgten.

®ie fäc^ftfc^e Äabaüerie ftanb an SBrau^barleit nnb ®eift um ein bebcuten»"

be§ ^ö:^er als jene Sßaffengattungen, inbem ein geiftreid^er $Kann, ber ©enerat

®raf SSeßegarbe, f(|on öor 15 Saljren auf ben ®eift berfetbeu burc^ eine neue

Drganifation öortetlT;aft getoirlt l^atte.

@o unterlag benn auc^ am Sage bon Sena bie fä^ftf^e 2trmee burc^ innere

©(^toäc^e bem a%emeinen ©d^icEfak, tcelc^eS ru'^ige 33eoba($ter mit tiefem ©c^merjc

:t)ro:p'^etifd^ borauSfa'^en. ®ie Infanterie tourbe größtenteils gefangen ober jerftreut,

bie IrtiEerie ließ fogar feljr weit i)om geinbe no(^ bei SBeimar baS ©efc^ü^ im

©tic^e, unb nur bie Sabaüerie berließ nac^ me'^reren ebenfo e^renboöen als glüd«

li^en, aber auS 3Jiangel an Infä'^rung nur toereinjelten Singriffen baS @(^la(^t=

felb in biJüiger Drbnung.

S)ie krümmer ber bei Sena getoefenen unb in berfc^iebenen 9it^tungen bom

©c^la^tfelbe abmarfc^ierten 20000 3Jiann ©ac^fen bereinigten ficb mit SluSna'^me

weniger Slbteilungen, toelc^e ganj abenteuerliche SRic^tungen eingefc^lagen Ratten,

burc^ ein gliicftie^eS Ungefäbr gegen 5000 Mann ftarl meift tabaHerie unb mit 5Ber=

Infi beS famtlichen ©efc^ii^eS am 17, Dftober bei SOfianSfelb am §arj auf ber ©traße

nac^ 5Kagbeburg. ^kx geigten ftc^ in biefer 'S^xüp'pt Sßiberfeljlic^Ieiten gegen gort=

feljung beS aJiarfd^eS, bie jtoar bon Dfftjieren angegettelt toaren, aber öon e'^r=

liebenben äJtäunern unter iT^nen aud^ fogleic§ geftiüt Jourben. 3)iefer SSiberfei§lic^!eit

lag aber toeber eine Vorliebe ber jäc^ftfi^en ^Jiation für bie g^^nsofen toie bie

ferneren (Sreigniffe beutlic^ bereifen toerben, noc^ eine Abneigung gegen Preußen

ju ©runbe, fonbern toar eine ganj natürlid^e golge ber SBericei^lic^ung beS

SßolleS unb beS aJiangelS an ©eift unb ^riegSjuc^t eine? fc^lec^t organifterten unb

unter Iraftlofem S3efe'§le fte'^enben §eereS.

ißon 2)]anSfelb fc^idte ber lommanbierenbe ©eneral bon S^sl^i^ife bitten

Offigier in baS franjBfif(^e §au:ptquartier, um irgenb eine günflige Sebinguug

ju unter'^anbeln. @S inar biefeS ber §ufarenrittmeifter Sl^ielmann, je^tger

^, :preuß. ©eneralleutnant, toeld^er bom ^aifer in SRerfeburg ben münblid)en

Sef^eib er'^ielt, „er, Sfia^joleon, fei mit ©ad^fen nie im feinblic^en SBer'^ältntffe .qe=

„ioefen, tooKe au(| aüeS ©efd^e'^eue unter ben SSebingungen bergeffen, erftlic^, baß

„[i^ bie föcbftfc^en SCru^^sen foglei^ bon ber :t3reußifd}en 2lrmee trennten, (bereu

„große Sluftöfung bem ©ieger nocb nic^t böHig befannt toar), jioeitenS, baß man
„feinen Sßerfnc^ mac^e, bie SSefe^jung bon 2)reSben ben frangöftfdjen 2;ru))^3en gn

„berweigcrn."

SUiit biefer ©ritärung fd^idte Siiai^oleon jenen fädjftfd^en ^krlamcntär nac^

SreSben, too fc^on frü'^er ber bei Sena gefangene fäd^ftfd^e SKajor, je^t ©cneral
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D. %nx(t, mit unbcftimmten grcunbfc^aftötocrftdjci-unfleii beS ©icflerS eingetroffen

wax, »vetc^e bie (Siunclhnu^ bcr bcfct>(üffencn 2l6rcife beS Murfiirfien nad) ^rag jur

gotgc !^attcn.

2)er ©eneval Don 3cjfft>i^i^ ^<itte inbeffcn mit bcni Übertefte [eine« ÄorpS

ben SDiarfc^ üon iDiauSfctb gegen 2)iagbe6urg fortgcfetjt, bon ben Sebingungen

9ia^)o(cou8 aber benadjridjtigt in 93arl)i; Ajatt gemacht. 2)ic crfte gotge ber neuen

greunbfc^aft ivar bie, bafj bie fäd^fif^e Äaballerie in 33ernburg abfi^en unb alle

^43fetbe an bie ©ieger abgeben mujite, biefem äJeaeife folgten ieboc^ batb meutere,

als 2lu8väumung bc8 ,3cugt;aufe8 in 2)re8ben, mit beffen 2ßaffeni)orrätcn bie baier=

fc^en unb unlrtcmbcrgifc^en KnUJ^^en betvaffnet n^urben, bann bie Stuftage einet

ilontribution üon 6 2)JiUionen granfS auf bie ®tabt Sei^jig, anftatt ber befretiettcn

iionfiötation bcr engtifc^en SBaren enbtid; 33efc^(agna^me aEet Äaffen unb ätnftellung

eines Sntenbanten in 2)reäben. SS ift nidjt ju läugnen, baji bie Unentfcbloffent;eit

be§ fäc^ftfc^en ÄabinetS [lä} me'^rere biefer feinblidjen SJlaßregeln nur felbft juju^

fc^reiben "^otte, benn flatt mit 33eftimmt]§eit ju ^anbetn, n^ußte man in ber erften

S3epürjung nic^tö anberS ju tt}un al8 bie beiben *43artementäre ö. gunf unb %i)itU

mann mit teeren iiom^limenten lieber an ben ©ieger jurüdjufc^icfen unb als man
nac^ öiüöc^entUc^er 3ögerung burc^ bie 9teife beS iturfürftcn nac^ S3ertin bon einem

(Sjtrcm 3iim anbern überging, tvar aud^ bieS Dp\tx fruc^tto§, ba Dftaipoteon bereits

nadb '!l3ofen abgereift tüar. ®er nun erft am 11. ©ejember gu ^^ofen ab9ef(^loffenc

griebe befreite inbeffen <2>aä)\tn bon feinblic^en Sntenbanten, unb gab bie 3Ser=

»attung beS SanbeS freiließ ju f))ät ben fäc^fifdjen SSe'^örben jurüd.

Stuf Sefe'^t beS MferS mußten nun fogteic^ eine fät^ftfc^e ©ibiflon bon

6000 3Jiann gur Strmee in "^reugen unb f^jäter'^in noc^ einige 33ataittone gur Strmee

in ©c^teften abgefc^icft toerben.

2ln ber SBarf^e rebellierte bie Infanterie ber nac^ ^reujjen beftimmten Sibifion,

weigerte ftc^ bie SSriide ju ^saffteren, fd^oß auf bie ©enerate unb Offiziere unb

iüurbe nac^bem ein großer Seit babon gelaufen tcar, nur burcb bie ©ntfc^toffen^eit

ber Satiatterie unb 2lrtillerie, toetc^e Söaffen bereit toaren ©etoatt gegen bie SKeuterer

JU gebrauchen, jur ^ftic^t gurüd geführt.

Sie bei 2}Iait§fetb nur fc^inac^ gcjetgte unb oben ertoäl^nte SBiberfei^tic^feit

ber ©ac^fen, ni(^t »eiter mit Preußen für bie beutfc^e @ac^e fechten ju rcotten,

brati^ 1)itt, als eS ber franjBfifcbe« ©ac^e galt — fonberbar genug — in offene

^Rebellion auS, unb rechtfertigt hinlänglich bie auggef^jroc^ene aJieinung, baß „bie

„fäcbfifc^e 2lrmee ber Sabet unbeutfd^er ©efmnung ebenfoinenig treffe als i'^r baS

„2ob eines befonbern 'ißatriotiSmuS gebühre, ido'^I aber, baß fte ftc^ beS SSortourfS

„grijßter 3nbiSci^)tin fc^utbig gegeigt '^abe, toetc^eS bon SJianSfetb an burd§ eine

„Steige öon SSorfätlen, bei Sangig, in SBarfc^au u. f. to. Bis gu bem Übergang

„bei Seipgig unb ber tta^rlic^ nic^t e^renbolten Stuffü^rnng in Süttic^, ©c^ritt bor

„©d^ritt nai^getoicfcn »erben fann."

S)er ^erfijnticbfeit beS bamatigen ^ringen bon $onto Sorbo, jefetgen tiJnigS

bon ©c^üjeben, bem 9lapoteon im Sa^^re 1809 bei ©etegen'^eit beS ÄriegeS gegen

Dfterrei^ baS tommanbo ber fä^ftfc^en Kru^^^^en übergab, war eS borbe'^atten, bie

Orbnung in ettbaS '^erguftellen , unb burc^ feinen ©inftuß eine neue Orgauifation

mögtic^ gu ma^en, bie bem ©enerat b. ©er Soor f übertragen unb im Saläre 1810

D. 5l5eter8borff, ^l^ielntonn. 22
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auSgefül^rt tourbe. S^re Btoecfmäßigleit er^^roBtc ftc^ [ogteic^ in bem gelbjttge t>ßn

1812 unter bem ©eneral Siebter in ^olen, unb eines 2;eil8 ber ^at?anerie unter

bem ©enerat Sl^ietmann in Jßußlanb, too bie Xxn)pi?t nid^t aßein 3ud^t unb ®e=
l^orfam betoie§, fonbern ftc^ au(^ bnrc^ Sa^jferleit befonber§ auSjeic^nete, bie ben

©ac^fen unter guter ^nfü^^rung t»ie über^au^t jeber Station immer eigen mar.

V.

nUt SJcrmc^rung mb anöcrtoeittgc Drganifattott btt eaDflUcnc, (Snk 1821
ober Slnfang 1822.

((Snttourf öon S^ielmannS §anb in feinem 9^ac§Io[fe.)

3n ber öffentlichen SDteinung ber ))reu^if(^en 2lrmee fte^t bie Sabaüerie gänalic^

hinter ber Infanterie unb Strtißerie gurüd, — neuerlich :^aben aUerbingS S^atfad^en

gegen biefe SBaffe gefproc^en, bie folc^er bie öffentliche 2i:^nbung be§ !ommanbie=

renben §elbmarfc§aE§, bie Ungnabe @. SOI. be§ ÄonigS unb l^arte SSeftrafung äugogen,

iDoburc^ bie öffentti^e ©timmung gegen biefe SBaffe nur noc^ mel^r eingenommen

werben mußte. Ser i8ett>ei§ beS ©egenteilS bilrfte fc^tüertid^ gu fü'^ren fein, e8 ift

ba'^er ^flidjt bie tlrfadjen be§ SSerfaü§ aufjufuc^en, fo toie eS erlaubt fc^eint öon
ben aJiitteln gur SSerbefferung be§ Übel§ gu f^jrec^en. —

SBenn ber größere ÜEeil ber ^jreußifc^en Slrmee ben gelbgug ößn 1815 unter

fe^r ungünftigen SSer^ältniffen antrat, inbem bie Slrmee eben in einer gang neuen

Drganifation begriffen tcar, aU man ftd^ auf bie uneriuartetfte SBeife gum Kriege

ruften mußte, fo traf biefeS bie SBaffe ber taöaüerie gang befonberS. — älKe 9iegi=

menter tnurben burd^ bie Slbgabe einer (SSfabron gerriffen — aüe Offtgierfor)38 ber

Äaoaßerie tüurben e§ noc^ burc^ 3)evfe<jung — gang neue ^Regimenter würben au8

fe^r iserfc^iebenen (Stementen gufammengefe^t, toobon einige an unb für ftc§ jung unb

unauSgebitbet, Jx>ie g. 33. bie bergifc^en SEru^pen unb aEe greifor^58, bur(^ bie Stuf«

löfung unb neue SufttKimenfe^ung nur uoc^ unbrauchbarer »urben — biele 9icgi=

menter lonnten nur einen Seit, ja oft nur einen fe^r Keinen Seit i^rer Offigierc

an ftc^ gie'^en, inbem bie großen Entfernungen ba§ Stniommen ber 33efe§te an

bie Offigiere gur Sßerfeljung fotoie baS (Eintreffen ber leijteren bei ben Jßegimentern

gteic^ fc^ttser machten; fo ^at g. S3. baS 7. Ulanen^Siegiment ben gangen gelbgug

mit 3 ü^m guge'^örigen unerfa'^renen ©ubalternoffigieren gemacht unb ^ommanbeur

unb (SgIabron($ef§ fo toie bie iibrigen nötigen Dfftgiere mußten gum fii'^Ibaren 'iflaä)'

teile ber übrigen ebenfalls an Dffigieren l^öd^fi inlom^pletten ^Regimenter fümmerlid^

cntle'^nt tcerben; — Jjiele ^Regimenter toaren nun bunt an Uniformen, ja oft öon

»crfc^iebenen Sßaffen gufammengefetät — aEe 9iegimenter toaren in einem :^o^en

©rabe infom^slett, menige nur l^atten über bie Hälfte be§ eigentlid^en SSeftanbeS,

biete no^ barunter — ber Sup^^i' i'^r ^ferbe tcar öoCenbS gang fc^tec^t, teils

burc^ ben bieten ©ebrauc^, teils burc^ bie ©c^tec^tigteit ber SRacen fetbft, fobaß bon

bem bor:^anbenen SSeftanbe ber ^ferbe, »omit- ber gelbgug eröffnet tourbe ol^ne aüe

Uebertreibung ein 2)ritteil als unbrauc^ar angune'^men aar — bie Räumung,

biefer tüic^tige ©egenftanb in ber ÄabaUerie, lonnte teils burdj ben (Btbxauä) in
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mc'^rcrcn gctbjilflcn nic^t anbcrS atö maufiel^aft [ein, — bie ^üieSilbuitc; beß flc=

Tiieinen SDianneS enb(ic^ jum 9icitcv »rat iinb ift als eine cjanj natilrlicfje gotflc ber

(Sreiflniffe enticebcr bei bcn alten atecjimentern fe'^r juriid ober bei ben neuen nod;

gar nid^t eingetreten.

2lu8 biefer furgen jDarfteÜuncj beS BwfanbeS ber vteujjifdjen Saöaüerie Oci

Sröffnunq be8 gelbjucjS bon 1815 gelten Uon [el6ft folgenbe §au).>tmomentc t;erbor.

1. ®er esprit de corps mußte feei ben SJerfe^ungen, bie burc^ bie neue

i^ormation nottuenbi.q »urbcn ober bei ben gang neu jufammenge[efeten 0[fijier=

loxpQ eingig uub allein nur auf bcm ©runbe ber d^xi. unb ^^Jftid^t berufnen; unb

e8 fcr;ltc r;ierbei ber 9?eij ber (äriunerung geuiein[am ^errichteter S^^ateu, gemein»

famer i8emiir;ungen gu einem ^tvid unb überl)au^)t ber freunblid^en (Seioo^n^eit,

^terju lam nod; im ©injelnen — bafj jeber feine alten 33ert)ättniffc entaeber un=

gern öerlaffen ^atte ober fid; in ben neuen nid}t ^inlänglid) bebadjt ober gar jurüd»

gefetjt gtauBte, irie bie Ijäufigen Steftamationen beS'^alb '^inlänglid) behsiefen.

2. SBenn baS SJer'^ättniS ber Dffijiere unter firf) neu toax, fo tnar e8 baS

bet Offijierc jum gemeinen SRann nodj me^r, bie meiften ÄommanbeurS fannten

i'^re 9iegimenter unb ein grofser 2;eil ber Dffijiere il;re SRannfdjaften nid;t, unb

ttiie biet lommt nic^t auf biefe gegenfeitige Selanntf^aft feefonberS bei ber leidsten

Äabaüerie an.

3. S)a inbeffen bie8 aüeS beim Dffijier burc^ (S^r= unb 5^f(ic^tgefü:^l gleich

gemacht hjurbe, fo fonnte bem gemeinen aJiann bie fc^lcc^te SSef^affenl^eit feines

^ferbeS burc^ nichts erfe(jt tcetben, bem übrigens noc^ manches genommen tt>ar,

»aS auf bcn ©eift »irlt unb Steig für i^^n l^at, als ©tei^'^eit ber Uniform, oft

felbft ber SBaffc.

4. Sie @c^tDä(^e ber 9legimenter, tüobon bie meiften im bergangenen gelb=

guge faum bie §cilfte beS eigentlichen SSeftanbeS gä:^lten, raufste auf ben ®ei[t ber

2:;ru))^3C in bemfelben ©rabe nachteilig icirfen als bie ^J'^üftfc^c Äraft in ber X^at

baburc^ berminbert toar.

2)ieS fmb nun auf ftc§ felbft beftel^enbe S'^atfac^en unb leineStregS SJieinungen,

)X)0^ aber entftel^en hieraus eine SÄengc bon Meinungen über ben Sert ber SBaffe

über^au^t, ben ©ebraud} berfelben u. f. to. icelc^e toie alles ber ÜJiobe unterworfen

fmb; ol)ne auf bereu SBiberlegung einguge'^en, ift boc^ gu erinnern, baß ^reugen

immer noc^ beS Sfiu'^meS eingebenf fein muß, ben feine Äabaüerie unter ©e^blilj

unb ^itttn unb f:|3äter noc^ unter iBlüc^er am Sf^ein ftc^ ertoarb. —
Svemontierung unb Komplettierung ift getoiß baS erfte unb uner=

läßltd^fte, toaS für bie Äaballerie gefc^e^en muß unb für bie erftere fmb o'^ne 3i^eifet

fe'^r biel neue unb nüfelic^e Einrichtungen gu machen übrig. ®te meiften ^^robingen

ber :preu6ifc^en SUJonarc^ie fmb gu bebölfert um gu ben 23ie^guc^t treibenben Säubern

gu gehören, boc^ fmb mehrere borgugStoeife bagu geeignet, in biefen alfo bie ^ferbe=

gud^t gu berme'^reu, im gangen 9ietc^e aber fte gu berbeffern ift ein ^M;ft tDt($tiger

©egenftanb gletc^ für bie ©taatSöfonomie als für baS triegStoefen. ©nglanb l^at

eS Iflugft, ^^reußen feit 25 [Sauren] betoiefen, toaS in Slderbau treibenben Säubern

für bie S3erme'^rung unb 35erebtung ber ^ferbeguc^t gef(^e^en fann, aud) in mehreren

beutf^en ^robingen, namentlich in bem an Preußen gefallenen Seile bon ©ad^fen

ftnb fe'^r unboüforamene SSerfuc^e felbft bei fel^ler^aften ©nric^tungeu mit uner=

22*



340 Stnlagcn.

tuattet glüÄic^em (Stfolge '6elo'§nt tüorbett. S)ie fäd^ftjc^e tabaßerte feelam 1796

guerft fe'^r ^todäft Stefetunflcn boti Sanb^pferben, 1805 i»urbe jä'^rUd^ fc^oii üßcr

Vs beS ^tmeebebatfS burc^ im Sanbe g^tgoflene ^ferbe etfeljt. (SS ift mit einem

l^o^^en ®tab toott Oetoiß^eit borauSgufefeen, bafi ^^reußen mit 2Iitfo))feruEg einiger

Spönnen ®oIbe§ jum Stnianf öon §engften Bei jtoedmägigen (Sintid^tungen nad;

bem erften Sa'^tge'^ttt toenig ober feine fremben ^ferbe für baS §eer me'^t Brauchen

tüütbc itnb im ÄBnigtei(^e ^reußen, $olen, ber SJfar! unb ber @l6e anSgejeid^net leiii^tc

9iacen fotoie in Springen nnb Söeftfalen treffliche ^äraffter^jferbe jiei^en liJnnte.

®ie SSefd^äler !önnten gur (Srf^jarniS ber 2Bartung§foften Sei ben Sflegimentern

gefüttert tcerben fo tcie e8 e'^ebem in ben öfterreic^ifc^en ©taaten gefiräm^üd^ toar.

®ie Station muß burd^ Prämien nnb nnßefdjränite grei'^eit inSBeft^ nnb 9Ser=

lauf ber gölten gur 5Jlad^eiferung ertoecft werben nnb c8 ift getoiß untoiberlegftd^

tca'^r, ba§ bie geringste SSefc^ränfung be§ 3Serfauf§ ober ber entferntere 2lnf|)md§

beS ©taatS auf ein öon einem SanbBefd^äter ergeugteS güüen bem ^'Ktdt bie $ferbe=

guc^t gu öerBeffern unb gu toerme'^ren nic^t anberS atS nachteilig ift.

gerner biirfte eine gtcedmäßigere Organifation ber taöat=
lerie getoiß ber SSerücfftc^tigung gar fel^r öerbienen.

ÄeineStoegS ift e§ ein Vorurteil ober eine ©etno'^n'^eit bie ^Reiterei in fc^toere

unb leichte einguteikn. SBenn bie fci^toere 9?eiterei i'^rer Sfiatur nac^ gum 95or:|)Often=

bienfte nid^t geeignet ift, fo Verlangt man toon i^r befto me'^r am Sage be§ ®e=

fec^tS burd^ ^l^^ftfd^e Äraft nnb Äunft ber SSetüegnng in feft gefc^loffenen SJiaffen;

ü)enn bie leichte 3leiterei efeenfaüS i'^rer Sfiatur na^ gum SSor:t)oftenbienfte burd^

StuSbaner unb Seic^tigteit im 3urüdgiel^en ober SSerfoIgen me'^r geeignet ift, fo '^at

man mit Siedet in ber S3etüegung in feft gefd^bffenen SDiaffen einige Siiad^ftd^t

mit felbigen, um fo me^^r ba fte am Sage be§ ©efed^tS toegen ber SSor^soften,

Sechtng ber gtanlen unb Slußenfein auf Sunbfc^aft ober ^art^e^ feiten ober nie

bereinigt ftc^t, ba'^er in fd^toad^en 5ßei'^en gegen ben geinb auftritt unb je länger

ber gelbgug bauert, befto me'^r ber Übung mangelt.

hieraus laffen ftd^ fogleid^ brei @d§lüffe ableiten:

erftlid^, baß biefer Unterfd^ieb ber leidsten unb fd^tceren ^Reiterei ein natür=

lieber fei, inbem e§ fd^toere unb leichte ^ferbe giebt unb alfo bie Äunft i)on jcbcm

einen i'^m angemeffenen ©ebrand^ machen fott,

g tD e i t en § , baß alfo ber ®ebraud^ ber SBaffen ein fe'^r berfd^iebener fei unb man
Unrecht l^abe an§ ^üraffteren numibifd^e Steiter mad^en gu looKen, unb nmgele^rt,

b ritten?, baß ferner au(^ eine jebe biefer Irten Don Sdeiterei einer befon=

bem Drganifation bebürfe.

®er erfie biefer ©d^lilffe ift f^elulatiö, ber gleite ge'^ört ber Saltif an unb

ber britte ift ein befonberer ©egenftanb biefeS SlnffaljeS.

2)er 3ug ift bie Ileinfte 2lbteitung ber Slnfftettung gum ©efed^t in SBrigaben,

^Regimentern unb ©i^mabronen. gür bie ®röße eines 3"S^ Si«^t ^^ ein SKajimum

nnb ein SRinimum, tceld^e auf geometrifd^er unb mat^ematifd^er ©eföißl^eit be=^

rul^en. ®a8 SPfünimum eine« 3nge8 fmb 9 ^ferbe in fronte, inbem ttienn c8

tijeniger ^ferbe tüären bie Siefe beS 3ng8 in gtoei ©liebem eine längere Sinie fein

toürbe als bie ber gront, tt>orau§ bie Unmöglid^feit ber SSetoegung gum 3Jlanß^

torieren l^erborgingen. ®a8 SjJajimum eines B"seS a'^fo vxn^ unter 18 ^ferben in
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<^rontc fein, inbem fonft bic '^a^\ bcS aJünitintmS jn^eimal barin entl^alten hsäre,

woraus bcmt atfo tjcrborflc^t, baf; baS äJfajimiun mir 15 ober Hi fein fann, je

nacktem man borsiet^t s« •* ober 4 iüJann abzuteilen, ein ^ufi in 2 ©liebem alfo

nid;t unter Ib uub nid;t über :50 unb ;J2 ''^Jferbc fein bilrfe, ot;ne jeboc^ bau ^|>ferb

bc8 nicl;t rottircnben UnteroffiäierS ju rcd^ncn. 2Bcnn nun ferner nac^ einer fle=

cjrünbeten ©rfat^runci eine SSfabron bon 4 ^ü^^m bic 'ßeivei]lirf)fte ift, fo entfte'^t

t;ierau6 fotflenbeS natilrtid^cS !6ert)ä(tnt8 , bie Hetnfte (SSfabron barf uid)t unter

3()'9iotteu I;abeu, inbem fie fonft nidjt mit B%^" f"^) bewegen fann, unb bie

ftärifte (SSfabron barf nic^t über CO 9iotten jär^ten ober 64, tvenn man ju 4 ajJann

abteilt, inbem fte fonft unbewegUc^ lüirb. ©iefcS ift aber baß SD^ajimum unb

SKinimum einer ©Stabrou gum Äam^f, bei ber Drqanifation mu^ man aber nod)

auf ^ranfe, marobe ^ferbe, fe^lenbc uub lommanbierte rechnen, woju ftc^ wieber ein

rid)tiger SRajiftab batin finbet, bafj man bie (Eöfabron gu brei ©liebern annimmt.

®a nun in ber :^reu6ifd)en Irmee ber 3uß S« '2 ^Rotten angenommen ift,

fo ergiebt ftdj '^ierauS bie Sa'^l bon 144 auf eine esEabron unb wenn man bie

Srom^eter u. f. w. nod; baju rechnet, bie ©tärfe bon 150 ^ferben.

3nbeffen liegt bicfer S3ered;uung nur bie 2lnfi(^t ber ^uffteüung in ber Sinic

unb beS getoör^nlic^en SienfteS gum ©runbe, wenn aber felbtge auf bie leichte

Äabalferie auSgebetjnt werben foß, fo wirb ftc^ balb beren Unjutängli^leit ergeben.

2)ic leichte Äabatterie '^at ber ^flatur il^reS ®ienfte§ uat^ weit me'^r Slbgang an

^ferben al8 bie fc^were, benn biefe fc^idt man nic^t auf Soripoften, ni(^t auf Ä'orre='

f^onbenjlinien u. f. w., berlangt bon t'^r nic^t ben ©ienft be§ Hauptquartiers u. f. w.,

tl^re SSorpoflen finb nur bie ber ©ic^er^eit t'^reS SagerS ober ÄantonnementS, ba'^in=

gegen bie leichte ÄabaUerie atleS obige beftreiten unb am Sage beS ®efe($ts nod^

entfernte SSeobac^tungS^often "galten muß, fobaß bie @Sfabron§ am Sage be§ ®e=

fec^tS oft fogteic^ auf bie §älfte rebugiert finb. SS würbe überftüfftg fein über ben

9iac^teil einer fotdjen Orgauifation ben SßeweiS fü'^ren ju woßen, auc^ ge'^en unS

aße Strmeen mit bem 33etf^tele boran, ftarle (SSfabronS ju '^aben. @o innig tc^

aber bon ber Diotwenbigfeit überzeugt bin, bie (SSfabronS ber let(^ten Äabaüerie

auf 200 ^ferbe gu feijen, fo fel^r würbe ic^ mic^ bagegen erllären bieS bei ber

fc^weren Äabaßeric gu f^un, inbem folc^e burc^ attgu ftarle (SS!abron§ nur unbe=

weglief unb uube^ilftic^ werben würbe.

2lu8 biefem Unterfd^iebe getjt aber nun auc^ bie DZotwenbigfeit ober wenigftcnS

ber Dingen '^erbor, felbft im grieben eine ©reujUuie gwif(^en ber

fc^wereu unb leichten SabaUerie gu gie'^eu, unb Äüraffiere unb

fd^wer berittene ©ragoner fowie §ufaren unb Ulanen im 2lban='

cemcnt unb Äommanbo für fic^ befte'^en gu lajfen.

O^ne l^ierburc^ einen fc^äblic^en Saftengeift begweden gu wollen, möge boc^

eine gewiffe SSorliebe für feine 2Baffe ebenfo erlaubt fein, als fie gewiß nülglic^ ift;

wer aus eigener SBa'^l ober auS erworbener ©ewo'^n'^eit feine SSaffe liebt, ge:^t

entWeber nic^t gern in eine anbere über ober wirb in einer anberen nic^t allemal

nü^lic^ fein, ba bie 9tatur il§re ©aben fe'^r berfc^ieben austeilt, unb wenn e§ er=

laubt ift ©roßeS mit kleinem gu bergleic^en, fo fc^dnt bie ®ulbung nic^t aber

SSegünftigung biefcS ©eifteS gu ber uniberfeüern Stuftest ein äl^nlid^er ©egenfa^ gu

fein wie Patriotismus unb ^oSmo^JolitiSmuS.
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SBona^jarte
f. 9^a|)oIeon.

SBonaparte, 2)^abame 42.

b. SSordc, preußifc^er ©encralmajor

287. 292. 296. 297. 299. 300.
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üBorbcfouIt, fvan5i3fifd)er®ettcrat 122.

@raf S3ofc, \M)\. a)iimfter beS ?tit8-

Wärtiflcn (HJ. 69. 70. 72. 73. !)8. 100.

335.

b. S3ofe, fäc^r Okvft 13S.

b öof^mcv, unlrttembergifc^er ®ipto=

ntat 104.

SBourfloing, fvanjiJftfdjev Sßcrtretcr in

©ac^fen 65.

S3ouricnne, Sßertrautev?Ja^5otcon8 41.

b 830 »?cn, ^reuß. ©enerat lü3. 201.

202. 288. 309. 320.

b. SBraubcnftcin, [dd)\. 9iittmeifter 2.

b.i8ranbenftetn,flel3.2;t)ietmann2.28.

b. SBranbt, üoln. Seutnant 112.

S3 r a u n f
d) >T5 e i g , §erjog bon f . SBiC^etm.

b. ißraufc, gvicbrid;, SBaffcngefä'^rte

Sl^ietmannS, t <itS pxm^. ©cnerat ber

Infanterie 76. 99. 127. 165. 166. 173.

174. 175. 178. 198. 212. 259. 260.

276. 287.

33reguct, U'^rmadjer 40.

b. SStoigent, fäc^[. ÄriegSrat, greunb

Sl^ielmannS 14. 104. 127. 166. 167.

168. 182. 313.

©väfin SSvü'^I
f. Staufeiüitj

SB tuet, Je^ter S^ietmannS 4.

®raf 33üton? b. Sennetüi^ 208. 211.

214.216.253.291.295.296.298.310.

®raf SBünau, fäc^fifc^er ©efanbter in

$ati§ 38. 39. 43.

SSüvget, 3. ©ottfr. 5.

b. SSurgSborff, fä# SRinifter 53.

b. SBurfetSroba, SUbiutant 2:^iet=

mannS 119. 120. 122. 123. 127. 143.

144. 284. 287.

b. SButtlar, [ää)]. Seutnant 162. 165.

207. 220.

93^(^atotD, ÄofaIen"^etman 256. 257.

o'iß^tn, fäc^[. .Kamntev'^err 2.

o'33^rn, geb. S^'^ietmann 2.

Santbe, SRitglieb ber günf^unbert 41.

Sanicoff, ruff. ©eneral 104.

b. Garlowit?, S'^rifto^)'^, fäc^fifc^er

©taatSniann bcS 17. 3at)r]^unbert8

220.

—
, §anö ®eorg, fäd^f. ^ofrat (ju=

Ic^t a«inifter) 212.

— , Ä a r 1 21 b 1 f , greunb ü'^ietmannS,

®cneral46. 73. 127. 190. 195. 202.

211. 212. 213. 217. 226. 236. 247.

249. 254. 255. 287.

— auf 9tauenftein 176. 183.

SartcfiuS 5.

(Sato 183.

b. Serrini, [dd)\. ^ricgSminifter 50.

51. 66. 98. 100.

—
, fäc^f. 2«ajor 218.

b.Sl^ar^entier,
fäd^f . SSerg'^au^tmann

8. 30. 35. 37. 44. 45. 46.

—
, grau 8. 9. 36. 37. 44.

—»Caroline, ©d^toägerin SC'^ietniannS

9. 10. 24. 25. 26. 27. 30. 31. 32.

34. 35. 36. 42. 45. 46. 47. 261. 262.

280. 281. 284. 285. 313. 323.

— , Sutie, ©c^tnägerin ST'^ielntannS,

58raut §atbenberg§ 9. 10. 27. 32. 34.

35. 36. 37. 45. 46. 228. 323.

— , So'^ann 37. 323.

— , ®eorg 36. 129.

—
, f. a. Sl^ielntann, Stein'^arb unb

§o'^tnt]^at

—
, franjöftf^er ©enerat 137.

S'^afteUr, öfterr. ®eneral 251.

b. Slaufetbi^, Äarl 283. 288. 289.

294. 296. 300. 301. 302. 309.

SRarie b. Slaufetbil^, geb. ®räftn

Srül^t 283. 284.

Slaußniijer, SSilrgermeifter bon ®re§=

ben 94.

eobenjt, öftetr. 33limfter 43.

(SiJUn, )3reuB. ^uMigift 68. 70.

Sonbat, 93e!anntfc^aft SC^ietntannS

42.

Sonfalbi, Sarbinat 42.

Sotta, S5erIag§Bu(^l^änbter 33.

Suftine, franj. ®enerat 19.

b. Sjettritj, Oberfttentnant 302.
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25.

®ac^, (ötnton 317.

35 allerg, Soabjutor 13,

S)ai)ib, moltv 40.

2)aöout, 9}iarf(^at( bon granlte^ jc.

61. 62ff. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

71. 72. 73. 74. 75. 100. 110. 121.

126. 136. 137. 138. 139. 141. 142.

143. 147. 148. 149. 150. 151. 153.

154. 161. 182. 198. 219.

SDeratnc, ^an[er SSeTattntf^aft X^th
ittantt? 42.

2)tbot, gierte, ^artfer SBiic^'^änMer

40.

to. Sitfittf^, :preuB. Wlaiox 29".

b. S)i5ritBetg, iceftfät Dbetft 105.

SotßVD, Sßtll^elm 234. 237. 310. 311.

324.

S)oitare, fran?. ©eneral 17. 19 f.

b. S)retUng, \m gitttmdficr 278.

SInitcttc b. ©rofte^^ütSl^off 307.

309. 323.

®ro«ct, «poftmeifter 38.

2)ubai?et, ftatts. ©enerat 18. 20.

S)uco8, 9togcr 41.

— , 2JJabatne 41.

©ufreSne, franj. ©eneral 161.

Sutoc, fvanj. 3Harfc^at( 119.

©utittte, fratt^. Oenevat 126. 142.

154. 161.

b. S^'^evrn, fäc^f. ©enerat 55. 75. 76.

78. 84. 85. 87. 96. 112.

b. Sxtent'6Dtb§I^, fäc^f. §ai::|)tmantt

254. 266. 267. 268. 271. 314.

(£.

b. (Sgtb^, fäc^f. Offijter 51. 60.

b. (ggtof fftcin, Dkrft 258. 260. 264.

b. @i(f e, \ixm^. Ofterflleutnatit 238. 240.

®raf<Stitftebcl,3)etUb,35ettrautcr

griebtid^ 2tugu[t8 bon ©ac^fen 129.

221. 312. 313.

©täfitt (Etnfiebet f. ©^ulenturg.

(SUtot 312.

gtet'^cn; b. (Sttbc, ®tift8tcgterung?=

tat 55.

antettbc, öflcrr. ©enetat 83. 84. 91.

93. 94. 95. 96.

©ngclmatitt, Se'^ter S^'^teltnattitS 4.

®tnaube, SBerljeitg S;at[eijtatib8 42.

@rn[t 33.

e:^arIotte (Srnft, geB. ©c^kgel 33.

g. Ä. 3. bon (Stf^al, ^rfürft bßit

SJfatttj 15.

(SjceltnattS, ftattj. ©eiterat 298. 304.

getbinaitb, (Era'^ei'jog 77. 78.

%xä)tt 25.

b. gUmnting, fäc^f. Leutnant 184.

gon!, Äötnev Kaufmann 314.

2t. §. grande 226.

b. gtattgotS, SKajüt 256. 257.

f^rang IL, Äaifer bon Defterreic^ 95.

192. 193. 194. 195. 210. 219. 222.

grege, 2ei^)jiger ÄaufmattE 41.

gttant, franj. ©eneral 114.

gttebrtd) IL, tömt[c^=beut[d^er ^aifer

11.

grtebvt(^ bet ©roße, Söitig bon

^pveu^en 5. 6. 14. 17. 78. lOl. 219.

223.

griebrid; IL, ^önig bon SBürttem'berg

140.

gtiebrid^, :j3mt§. ^rinj 321.

griebric^ SIngnft L, tßnig bon

©ac^fen 7. 29. 47. 48. 49. 53. 55.

56. 58. 59. 63. 65. 67. 69. 72. 77.

81. 82. 84. 88. 90. 92. 96. 97. 99.

105. 117. 118. 125. 126. 127. 128.

129. 132. 133. 134. 135. 138. 139.

140, 142. 143. 144. 145. 146. 147.

149. 150. 151. 152. 153. 154. 155.

156. 157. 160. 162. 164. 165, 167.

168. 169. 170. 171. 172. 173. 174.

175. 176. 177. 179. 181. 182. 183.

186. 188. 189. 191. 192, 193. 194.

195. 196. 198. 200. 201. 202. 203.

204. 206. 208. 209. 210. 212. 213.
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214. 215. 218. 219. 220. 221. 222.

223. 224. 225. 226. 227. 228. 229.

230. 233. 234. 251. 25^ 2ü2. 2ü6.

268. 273. 274. 275. 277. 278. 279.

281. 282. 283. 284. 286. 291. 311.

312. 313. 324. 332. 334. 335. 336.

337.

griebric^ Sill^elm II., Äcnig toon

'|.^rcuj5cu 16. 17.

gricbricf; Sffiitl^eltn III, ilönig bon

^^rcußen 50. 52. 55. 56. 57. 63 f.

105. 128. 129. 143. 156. 158. 159.

160. 161. 162. 163. 165. 172. 175.

176. 179. 180. 186. 189. 190. 195.

197. 199. 200. 202. 203. 206. 231.

244. 268. 269. 280. 283. 285. 286.

289. 304. 305. 314. 317. 318. 319.

322. 323. 333. 335. 338.

griebtidf; SBttl^eltn IV., Äönig bon

''^Xtü^tn 286. 288. 309. 321.

gtei'^ert bon ^tiefen, \M)\. Ober*

famtnerr^err 130. 179. 220. 221.

^uc^8, P. 21.

®.

to. ©aBUng, [ää)\. ©enerd 28. 80. 87.

94. 96. 97. 99. 129. 154. 181. 259.

260. 262.

©aUotS, frang. ©ele'^rter 41.

©arnier, ftaitg. ©ete^tter 41.

b. ©äff er, öfterr. DBevftfeutttant 238.

t>. ©aubi, :preuß. ©enevat 278.

©ett^tier, ^e'^ter S'^ietmannS 3.

griebri(^ b. ©enl? 237. 241.

©eotg IV., Sönig bon ©ngtanb 318.

©cta'rb, franj. ©eneral 136. 298. 299.

Seo^jolb b. ©ertac^, pxtn^. Offijtet

288. 290.

b ©erSbßrff, ©eneral, SSertrauter

^ßntg griebrtd^ SluguftS 100. 109.

127. 128. 129. 133. 134. 135. 136.

138. 139. 140. 143. 144. 151. 169.

180. 212. 214. 316. 337.

©taf ©e^Ier, greunb ®tem8 7.

b. ©lob ig, \'dä)\. 9«imfter 130.

®Uid, ilomV^onift 39.

©ncifcnau 155. 157. 192. 223. 291.

293. 298. 316. 317. 324.

©örreS 266. 267. 289. 310.

©raf ©ocrj, pxm^. ©cfanbter 16.

©OCtl^e 31. 33. 76. 237. 238.

b. ©ojejehjgfi, Stblutant S^ielmattnS

115.

Sfnton ©raff 46. 235. 236. 306.

©ratien, t;oüänb. ©enerat 90. 91. 92.

©regoirc, SBifc^of 42.

©raf ©renter, ©oubemeur bonSBit-

tenberg 136. 165.

3HeIc^ior b. ©rintm, (5ncijfIo^3ä=

bift 13.

b. b. ©röben, :preu6. 2Hajor 291.

be ©roote, $rofeffor, SSotontäroffijier

289. 290.

b. ©rolman, preuß. ©enerat 92.

259. 296.

©rouc^i^, 3}iorfc^aa 42. 120. 293. 296.

297. 298. 299. 300. 301. 302.

©utf^mibt, fäc^f. ©eneral 13. 20.

109.

©^ulai?, öfterr. ©enerat 244. 245.

b. §ale, :|3reu§. ©enerat 316.

b. ^arbenberg
f. a. DfiobatiS.

— g. 2t. prft, preuß. ©taatSfangler

68, 70. 155. 217. 234. 314.

— , SJater bon 9^obatt§ 166.

— , D^tim bon iRobati«, Komtur 166.

-, Sart 37.

§ a r ^> e t er , fäc§f. 2trttt(eriel^au)5tntann 3.

§eget 76.

§eini (f. a. tefeter), Strgt 307. 308.

b. § elfter, pxm^. ©enerat 175. 180.

194.

§etttDtg, Parteigänger 256.257.259.

260. 287.

©raf Sendet b. SonnerSmard,
^3reu§. Patriot 238. 239. 240.

§enbet=@c^ü(?, @c^auf^)ietenn 309.

Berber 33.
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§effen, Surfürft bott 75. 76. 97.

—, ^ut^junj bon 270.

§c^mantt, fäc^f. §au^)tmann 276.

§ c ^m e , SSiirgermetftet bott SreSbctt 91

.

94.

b. §tner, fäd)f. SSattertec^ef 107. 123.

b. §obe, :preuB. ©eneral 287. 292.

294. 297. 299. 300. 302.

§ fmann , SUJain^eraicbotutionS'^etb 1 7

.

^rtni§o]^cnlo'^e,:preuß.£)'6erftl6.5l.

©tat «Peter b.§o^ent^aI,fä(^f.2JJi=

nifter 281. 313.

grneftiite ©räfin §Dl;ent^al, gefe.

b. S'^ar^jentter 281. 284. 313. \. a.

9ieinl^arb.

^rinj b. ^o'^enjoUern 241.

b. ^olWbtn, !fixtü^. Leutnant 55.

b. §oU^, gteunbe S'^telmanttS in

Slrtern 254.

Stlbte^t ©raf b. §ot^enborff,

fä(^f. Seutnant 254. 271. 279.

©raf §o;pfgarteit, fäc^f. äJlinifter

82. 98. 100.

b. §otn, ^xtü% DUx\t 306.

b. §uber 14.

§uber, S. g. 12.

b. $üiier'6etn, ^reug. Offisier, greunb

S^ielmaimS 16.

b. § litt et, «(bjutatit 2;'^idinann§ 306.

äß. b. §umboIbt 310. 324.

b. SagoÄ», pxm^. ©eneral 295.

SaloBi, Se^rer s;'^ielmann§ 3.

getonte, 5löntg bon SBeftfaleE 78. 84.

86. 90. 91. 92. 99. 107. HO.

Sfflanb, @c^auf:pieter 289.

Smmetmann, Sari 307.

b. SngerSUBen, ))reuB- 3Jiinifter 317.

321.

30'^aitn griebric^, Surfärft bon

@ad)fen 335.

Sodann ©corg I, Äurfiirft bon

(gad;[en 183.

Sofefll. 8. 312.

SouBcrt, frauj. ©enerat 78.

b. Suft, i'dä^l ©t^totnat 73. 134. 147.

278.

Suft, ©^tüager bon 9^obaU8 38. 254.

Sniii, SKarMrger ^rofeffor 272.

b. SalcEreut^, pxm^. ©enerat 16. 17.

22. 61. 64.

Sant 4. 25. 41. 104. 201.

Satt V. 127.

Sart X. bon granlreic^ 322.

Sart, (Srj'^erjog 28. 29. 89. 94. 96.

tart Inguji, §erjog bon @a(^fen=

Seimar 16. 33. 49. 50. 55. 146.

147. 249. 251. 252. 253. 254. 255.

256. 257. 261. 263.

b. ^atte, 9littmeifter 79.

Setterntann, frang. ©eneral 42.

Setter, 9legierunggbire!tor in SJiünfter

307.

b. Setteter 307.

©raf Sei?[erting, Strd^ibatb, 9lei=

teroffijier 239. 240.

©raf SietmannSegge, engt.=^a:t=

nöberfc^er 2)iptomat 104.

Sienma^er, getbmarf^attteutnant 89.

91. 92. 93. 95. 96.

Äirfc^,(S'^riftianegrieberi!e, ge6.

S'^ietntann 2.

SteBer, franj. ©enerat 20. 28.

©raf Steift b. gflottenborf 155.

156. 158. 162. 165. 170. 174. 177.

178. 179. 184. 187. 188. 189. 190.

197. 198. 199. 207. 211. 216. 217.

220. 223. 263. 265. 268. 270. 275.

276. 278.

b. Steift, )>renB. Hauptmann 50.

§einrid^ b. Steift 123.

Sto^5fto(i 167.

b. b. Snefefeed, ©eneratabjutant Sonig

griebrid^ Sßit^etmS III. 233. 236.

b. SneBet, greunb ©oet^eS 33.

—
, Henriette 33.

b.SnobetSborff, ^)reu6.®enerat3l8.
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Äörncr, (S.'^t. ©ottfr. 2. 4. 5. 7. 8.

11. 12. 24. 25. 2G. 27. 28. 29. 30.

30. 31. 32. 33. 46. 60. 98. 104.

125. 237. 305. 310. 324.

-, gefe. ®tocI 5. 98. 104. 310.

— S^CObor 2. 104. 237.

Äo^Uaufd), ©djutmann 308.

^rtngÄonftantinbonS33cimat 23.

Äoläebue 164. lOS.

ÄtafinSfV/ ntff. Oenerat 243.

Ärct^loti?, ihH5ferftcc^cr 235.

Ärug, 2eit5äigcr ^^Jrofeffor 248.

fitufemar!, \>xtn^. ©euctat 64.

Äubafd)off, Äofatcnfiir;ver 243.

Suitje, Sei^jiflcr taufmann 7.25.30.

gürft tutufoff, tufi". gelbmarfc^aH

173. 174. 183. 186.

Safatjette 33.

Sa^arpe, Säfar 42.

i). SanbSberg^SßeUn 307.

Sänge (©aöifoit), 3eitung§fc^reiber

67. 68.

b. Sangen au, gdbmatfc^atlleutnant

63f. 126. 127. 128. 129. 132. 133.

134f. 143. 144. 145. 147. 149. 150.

151. 152. 165. 175. 180. 181. 182.

183. 194. 203. 204. 205. 212. 213.

245. 254. 278. 279. 315. 316.

—, $au|3tmantt 254. 274.

SanncS, ftan^. aRarf^aü 53. 61. 65.

331. 332.

Satibierc, 5ßc!annte S'^ietmannS bon

^:pati§ '^er 42.

2atout=ü)HuBourg, franj. ©eneral

41. 110. 111. 112. 114. 115. 116.

119.

Saurifton, £)rbonnanjoffi3ter S'la^o«

leonS 140.

Sa bat, ^arifer §8e!annte Sl^ietmannS

42.

Sefe6bre=®e8nouctte§,franjöfifc§er

©enerat 241. 242. 243. 244.

Seifeniä 226.

(Sbtcr b. Sccoq, fäc^f. ®cncrat 133.

142. 143. 144. 153. 154. 165. 253.

254. 261. 275. 276, 278. 279. 280.

291.

Scmaitre, Äanjtcikamtcr 254.

Semur, franj. Sommiffat 139.

Seontjarbi, 5Rcbafteut bct Seipjigcr

3citung 68. 69.

Scffing 5.

b. b. Seven, prften 321.

Sid^atfc^ciü, ru[f. ©cnetal 115.

gilr[t Siec^tcnftein, SRorife, ^clX'

teigängcr 243. 244.

gürft b. Stgne 5.

b. Sinbemann, [ä6}\. Dberftleutnant

276.

Sinbemann, fä# Jpofrat 7. 177. 284.

Sinbt, fäc^[. ©enerat 29.

St))^e, ©rafen 280.

gürft SoBfoiüi^, öftert. Offijiet 84.

91. 94.

b. Sötcenftern, Siblänb. Parteigänger

162. 223. 235.

Sorge, franj. ©enerat 112. 114. 116.

b. Soffau, ^rcuß. ©eneral 287.

©raf Sog, jäc^f. 2Jiinifter 53. 58. 335.

©raf Sottum, pxm'^. Dberft 292.

302.

^rinj SouiS gerbtnanb bon
«Preußen 15. 17. 50. 70.

b. SoiD, jäc^f. Sßinifter 53. 57. 58. 335.

Succ^efini, 9Jtor^efe 39. 42. 43.

—
, gefe. ©räfin Sarrad^ 43.

b. Sucf, :preu6. Dberft 297. 300. 306.

Sublüig XVI. 33. 38.

Subtüig XVIII. 261.

b. Sü^DiD, \)Xtü^. '^Parteigänger 237.

307.

etifa b. Sü^oto, geb. ©räfin 5r§lefelbt

307.

Suife, Königin bon Preußen 64.

aJiaifon, franj. ©eneral 256. 257.

258. 259. 260. 261. 284.
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107. 113. 120.

b. a)(janiit(frobt, fatl^ol. ^uMstft

314. 333.

SJiatfetgne, frang. ©eneral 17.

to. 3)ftanbct§Io^, fäc^f. Seutitattt 27.

SRangfelb 78.

to.3Jiaiiteuffet,®e'§.gtnanarat,gi:eunb

2:^teltnattn8 4. 7. 9. 104. 106. 128.

130. 179. 190. 191. 192. 199. 200.

212. 213. 214. 215. 216.

SÄarbot, SaMiner 41.

®taf ^axcoUni, \mmm\tiv 63.

66. 74. 100.

3Kattgni?, frans. Oßerft 18-

SDUtmoitt, frang. SRarfe^att 42.

b. b. SJiat tüi^, p^ter bet ^tettß. WotU'

^sartci 105. 287. 288. 289. 293. 300.

302.

SRaffetta, franj. 2«arfc^aE 42.

SDiattl^ieu, frang. ©ek'^rter 41.

® taf SKatujc^Ia, braunf^JBetg. ^ark*

mcTttär 85.

3Waubinott, ftaitg. ©eneral 261.

ajJajitnilian, ^riitg toott ©ad^fen

273. 274. 275.

2Ji e tt § b 1 [ f , Bftctr. ^arteigättget 242,

Süicrütt tooE S;^tonbtnc, franj.

9fiei)otuttoti§^eIb 17. 19. 20.

®raf SRcröelbt 307. 309.

aReffteuj, 2;au'6fiumitieti'[e'§rer 40.

gütft 3Jtctternt(^ 217. 279.

aJieiifel, 3tttauer Äaufmaun 77. 135.

D. 2jj-iUi^, S)ietrt(^, Patriot 69.

127. 128. 166. 170-173. 174. 175.

176. 177. 179. 182. 183. 185—187.

188.190.194.251.287.304.305.324.

— , ^att 166.

b. SÄindtotU, 30'^., WyatantX^d-
mannS, f))äter \'dä)\. 2)ltmftev HO.

115. 117. 127. 164. 169. 180. 184.

185. 220. 221. 287.

-, mdtl 111.

gjZitaBeau 5.

SU n^ au ^5 1 , ^rcuß. Ixtiüeticoffijier 287.

aJiontBruti, ftang. ©eiterat 115.

SÄontcSqutou, frattg. ©ete'^rter 41.
'

2Jiontgela§, Batr. SÄiniftet 204.

aJiotttmorenc^, §crgogin b. 43.

2JtOtcau 28. 29. 78. 215.

SKori^, ^rfiirft b. @ac^[ett 127. 146.
;

5mort^, max^ä^aU bon Oac^fen 44.
j

SJiorte, ^hU 41.

2«ogatt 26. 39.
I

b. aJtüffting, ^3teu§. ©encral 24. 46. j

276.
I

—
, grau, geb. b. ©c^eele 46.

b. aJtüUnen, fc^toeig. «Staatsmann 317. ;

WtnUx, Stbam 60. 84. 91. 105.

—, 2Inton, Äonftflortalrat 308.

—, 3ß^ »V ®t\ä}\ä)t\ä}xmtx 76. 330. ;

ajturat 114. 117. 123.
i

9fia:i)o(eon S3ona:t3arte, ^aifer ber

grangofen 39. 40. 41. 42. 43. 44.
j

49. 50. 52. 53. 54. 55 ff.
61. 63, 64. I

67. 69. 70. 73. 74. 76. 77. 78. 79.
i

80. 82. 85. 88. 95. 98. 99. 103. 105. i

106. 107. 108. 110. 111. 116. 117.
|

119. 120. 123. 124. 128. 130. 131.
]

136. 139. 140. 144. 145. 146. 148.
\

153. 160. 171. 200. 216. 218. 220.

'

221. 222. 227. 228. 230. 234. 235.

237. 241. 242. 243. 245. 246. 282. ..

283. 284. 285. 291. 298. 299. 300.

301. 306. 318. 331. 334. 335. 336.
J

337. -

©raf 9iatbonnc, greunb Sl^ietntannS

33. 38. 39. 40. 119. 122. 123. 146.

198. 227. 250. 251. i

Sftatoxp, Äonfiftortalrat 308.
j

b. S^a^mer, Oibtotg, :t)teu^. Offigier
j

158. 159. 160. 161. 162. 164. 165. i

178. 218.
;

—
, pxm^. 'maiox 302. :

Sficder, frang. aJiinifter 5. I

®raf aUffelrobe, rufj. mm\itx 130.

9^e^,ftang.aKarf(^aa 181. 182. 219.221. i

gfJicoIat, SSetüner SSuc^l^änbtet 60. 305.
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gfHcftu'^V 230. 203. 324.

Sfiiemcvci^» ^Hibagofle 309.

b. gtiefemeufc^cl, fäc^f. DfPgicr 31.

-, \M)l Offijicr 82.

to. 9^o[ti^, aibiutant ^rinj 2oui8 ger-

binanbS 50.

9^oun;, franj. Slrtitlcviegenerat 141.

9iobaU8 (gdcbrid; ij. §atbenberfl) 10.

11. 32. 34. 35. 30. 37. 40. 166. 212.

237. 323.

Oberreit, §crm., ©elretär X^iU
mannß 185.

b. Dbelefien, fäd^f. Dffijier 31. 140.

216.

Dtferö 309.

t>. Om^teba, 8bto., engt.^cinn. ®i=

^bmat 98. 104.

DrXoff, ruff. DBerji 238. 240. 246,

Dubinot, SJIarfd^aü 42.

^aget, frans. Leutnant 71.

$ajoI, frans- ©enerat 299. 300.

^arf^et?, §ofrat 60. 305. 306.

— , ©uftai) 306.

«Panl, ^rinj bon SBürttemberg 259.

ie^olbt, fäc^f. Oberftleutnant 97.

to. 5ßfuet, (Srnft, ^reuß. Offigier 316.

b. $irc^, Jpreuß. ©enerat 300.

<Piu8 VII. 42.

^latner, $'^ilofo)>^ 5.

^latoto, Äofalen'^etman 242. 243.

^oc&:^antmer, ^^reug. Offijier 294.

^obntanil^!^, ungar. ÜJiagnat 37. 48.

61.

^ÖU^, §i[loriIer 35.

b. ^oleng, fäc^f. ©eneral 60. 61. 65.

78. 112. 332.

^ontatotoSIt, prft 77. 129.

be «ßrabt, franj. «puBUjtji 307.

b. ^rttttbi^, SDiortU, ipreuß. Offigier

317.

®raf «püdicr, Parteigänger 256.

©am. «ßufcnborf 226.

5Ranfe, ?eo|)olb b. 46. 47. 245.

b. 9ian, fäd;f. Hauptmann 138.

aiecanüer, 2}iabamc 42.

b. b. 9iede, \mu^. aJiinifter 278.

atepinbcr, ^^reuji. 3Hajor 306.

b. 9tei((}e, l'bto. 76. 77.

— —
, ^jreuß. ®encrat 77.

, prcuß. §am3tmann 289.

b. 9Ietd;meifter 81.

9ieinl^arb, gransSSoIlmar, K^eo*

löge 24. 27. 35. 46. 54. 60. 104. 106.

118. 119.

— , ©rneftine geb. b. S^arpentier 24.

281. 284. 313.

9lcin^olb, ^Pofop'^ 25.

aicpnin, prft 247. 248. 249. 251.

254. 265. 269. 273. 274. 276. 278.

JRenben, toeftfät. ©eneral 93.

9iembeU, 9tepubUtaner 17. 20.

9iei?nier, ®raf, frans- ©eneral 12.

106. 107. 126. 129. 132. 137. 141.

142. 144. 216. 218. 219. 220. 221.

222. 223. 227. 233. 234. 338.

afioc^ambeau, frang. SiJtarfc^all 18.

Siobbe, ©orotl^ea, geb.b.@c^li5gev42.

b. Siöber, (Sugen, preuß. Offigier, SJer»

tränier @(^arn:§or[t§ 158. 163. 164.

170. 173. 177. 185.

, Äarl, preng. Dffigier 289.

Üloguet, frang. ©enerat 257. 258.

b. ato^r, prenß. Offtgier 239. 242.

b. 91 Ofen, ^oUgeibireftor in SreSben

273.

atof^ b. ©c^redenftein f. ©c^redcn»

ftein.

9iouffean 5. 9.- 14. 21. 41.

9ioubro^, fäc^f. Sngenienrofftgier 177.

Sft u g e t b e 2 i 8 1 e , Äomponift ber 2)iar=

feittaife 290.

9iuboIf bon §ab8bnrg 249.

b. 9ii?ffet L, fäc^f. ©enerat 274. 285.

b. Steffeln., ©eneral, greunb 2:^iel=

mannS 83. 127. 250. 269. 278. 279.

281. 284. 287.
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©a^ret to. @a^t, SttbtDtg, \m
©eneral, gteunb SE^^ielmann« 6. 7.

150. 158. 170. 193. 204. 205. 207.

208. 209. 210. 211. 215. 227. 230.

234.

(©atnt S)jr, Sarta, franj. ©eiterat

103.

, ©ouöion, ttans- ©enerd 248.

251.

, frans. S8atatüon§^ef 143.

ö. ©albern, ^^teiiß. 2:a!tiler loo. 329.

gürft ju @atm = Äit6urg 21.

ü. ©d^ad, ^Jreit^. ©enbarmenoffisier 43.

,
^reuß. Offizier 199.

ö. @äja^tx, ^Jreuß. Offtaiet 80.

(gc^arn^orft, 4. 103.156. 162. 163.

164. 170. 201. 236. 288. 324.

— , ©erwarb, @o:^n be§ bor. 317.

©(Refftet, ))teuß. MegSrat 308.

©c^enlenborf, M. to. 322.

@^UU8. 76. 82. 92. 105. 111. 287.

@d)tner5. 8. 11. 12. 25. 26. 30. 31.

33. 70. 108. 111.

®raf ©c^laßernborft 42.

©c^Uget (f. a. (Ernft) 21. SB. 31. 33.

- S- 33.

— , Caroline 34.

to. ©^leiniß, fä# OBerforftmctfler

149. 175. 183. 184. 186. 190. 192.

-, m. Dftister 216.

(Bä^Uä, SßiotonceÜift 25.

_, _9iegtna, geb. @triiia^©acc§i 26.

©(^löjer \. 9tobbe.

i}. ©djmijing 307.

@(^ön, 2:^eob. ö. 200. 231. 235.

©c^önfcurg, gütft b. 176. 183. 256.

260.

-, ©rafen ö. 176. 183.

@^ö^)^)iiig!, SBaron, Surtänber 104.

©(^recienftein, »iot^ö., SDflajimi-

Uan, StbiutantS'^tetmamiS m. 115-

117.118.119.127.221.287.288.306.

©rat ©c^iitenbutg, fö^f. Si^^bmat

151. 152. 313.

©räfin ©c^ulenBurg, ge6. ©rätin

©nftebel 313.

©raf ©^uUnburg=tc^iicrt, ^rcuß.

mm\Ux 158.

©c^uts, ^xeuß. gelb:prebtget 289.

gütft©(^»araen'6erg 121. 198.245.

i). © c^ öj e t n i ^ ,
^xtn^. §ujarenritt-

metfter 268.

©raf ©enfft, fäc^j. SJlmifter 2. 127.

129. 131. 133. 135. 136. 144. 154.

156. 164. 165. 174. 175. 180. 181.

183. 190. 193. 194. 199. 223. 224.

©räfin ©enfft 144.

b. ©enfft 2.

b. ©enfft, geb. S'^ietmann 2.

iBaron ©erra, frans- Si^tomat 139.

218.

©errnricr, frans- ®enerat 42.

©euffert, fäif- §ofbettnteifter 1.

-, Caroline f.
S'^telmann.

©raf ©eijbetüiiä, Slbjntant Z'^id'

mannS HO. 115. 116.

b. ©ei?be»i^, fäc^f. Oberjt 258.

b. ©ci^bUij, ^^teuß. ^fiettergeneral 101.

318. 339.

©raf ©tetterS, rnff. 9leiteroberft 113.

©raf ©tdingen (ober ©älüngen,

nai e^ner), Bfterr. Oberleutnant 80.

b. ©o'^r, ^Jteufe- ©ffister 302.

©raf ©olntg^Sanbac^, ^teuß. Ober«

ipräfibent 317.

©outt, frans- SJiarf^att 61.

©raf ©^Jtegel, greunb ©teinS 262.

307. 317. 318. 322.

©^ina, (Srsbif(^of bon ^orlnf^ 42.

©^jtnosa 5.

©raf ©tabton 217. 236.

©tein, So'^ann griebricb ^ni-

^err bom, Sßertrauter griebrt(^ S5Jil=

^etmS II. 16. 17.

— , ^art %xti^ttx bont, 3Jtmifter 7.

16. 64. 67. 68- 70. 130. 170. 175.

178. 179. 180. 183. 187. 195. 201.

202. 214. 217, 221. 222. 231. 232.

235. 248. 249. 251. 252. 253. 262.
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204. 266. 269. 274. 275. 276. 277.

278. 280. 288. 310. 316. 317. 322.

©tcin, greiftau toom 235.

— , 0., pxiuii. Jpaiiptmaun 50.

©tcinbad), 33c[auntc SL'^idmannS 7.

to. Steiubcl, jäc^f. ©cnerat 158. 170.

11)9. 204. 210. 211. 223. 224.

j). Stenget, ^reuß. Cberftteutiiant 297.

299.

etiegli^, Oberft 3

©tüd, ® ora, ©d^miigerin S^r. ©ottft.

ilörncrS 5. 27
f.

®raf ©tolbcrg 22.

x\ 3ttan^, ^Jteiifj. Tlaiox 24.

—
, gctb. , pxaiii- Offijier 14. 24.

— , Öubivig, ^''reujs.Cifijier 14. 24. 239.

@tvuenicc,it3I.ö., ^rcuJ3.iD?imfter 5.

i\ ^Stütvnagel, pxcu^. C6erp 288.

293. 297. 299. 300.

ö.^tutterl^eim, Äarl,greunb2;i^tel=

mann§, gulefjt gelbmarfc^atlkutnaTit

(im Sejt lies @. 48 flatt „öort bem

Sater feinc§ alten greunbc§": „öon

feinem alte« greunb ©t., ber je^t")

3. 7. 20. 22. 23. 48. 49.

©üöern, pxax^. 'ißatriot 67.

©selul^, ^reuß. Parteigänger 22ff.

SaUeijranb 33. 40. 41. 42. 146.

278. 335.

Saubern, Äarl,
f.

S'^ietntann.

ö. Xauenljien, ^reu^. ©eueral 92.

250. 251.

ij. Sem^jcl'^off, 2Jiintärfd^riftfteßer 5.

75. 102.

Kefie, franj. ©eneral 301.

£ ^ i a r b , franj. Äommanbant in 2)re8='

ben 98.

Sl^ielmann, 3o^. griebric^, £)ber=

rec^nnngSrat, 35ater be§ ©eneralS 1.

2. 3. 118.

-, ^o'i). ©abriel l.

—, Carotine, geb. ©euffert, graubcS

Oberre^nungSratS 1. 3. 28.

S^ichnann, 4>«i"if>t^ SOBit^cIm,

jpätcr ilart Saubern, ©niber bc8

©cneralS 2.

—, 2Bin;elminc o., geb. b. S^r-

Vcntiev, ©cma^Un be8 ©eneralS 8

9. 12. 13. 25. 26. 27. 28. 29. 30

35. 46. 59. 61. 100. 106. 107. 109

118. 119. 206. 208. 220. 228. 229

230. 231. 236. 244. 205. 270. 278,

280. 281. 284. 307. 315. 317. 320

322. 323.

Äinber beS ©eneralS:

— , aibolf 24. 26. 30.

— , Slbotf 30.

-, 2tboIf 46.

—, Slbolf 109.

-, granj 25. 26.

—
, grang 46. 109. 236. 291. 309. 323.

— , Äart 46. 109. 309. 323.

—
, griebricb 323.

— , 3uUe 46. 323.

-, SSil^elmine 323.

— , Soc^ter 46.

— , ©eorg, geb. int Sanuar 1809.

(3nt %t^t nic^t erttä^nt.)

Sbilniann bonSorgau, ^ro^)ft gu

SBau^en 1.

b. X^iU, Stbiutant griebric^ Stt=

l^elmS III. 199. 280. 282. 283.

ö. S'^ile, Cberft 294.

2;:^ioIaj, fad^f. ®t^tomat 129.

siomafiuS, S:^rifi. 226.

b. Spnimet, fä^f. Dberft 260.

Siefenbac^, fäc^f. Äor^joral 108.

Sielfe, ^DWitärfc^rififteüer 5. 78.

Srobrtanb, franj. Offisier 304.

b. Srüfefc^Ier, fäc^f. ©eneral 48. 49.

aJanbamme, franj. ©enerat 298. 299.

301. 303.

SSarnl^agen 104.

SBerloren, ^erjogt fäc^f. 2JJinifterreft=

beut 147.

Sßictor, franj. 2)^arf(^aa 121.
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SSicenga, ^erjog bon 221.

SStef^, Sufiugi)., fä^ftfc^er ©encrat,

greunb 2;:^tetmann§ 7. 98. 104. 109.

127. 128. 166. 167. 168. 175. 177.

182. 194. 226. 247.248. 254.

ö. SJinde, Oßeripräfibent bon SBeftfaleit

306. 308. 309.

SSiSconti, ^arifer 33e!annte 2;^tet=

maratS 42.

SJoigt, SSertrautev be3 ^erjogS S. 21.

i)on Söeimar 147.

aJoUairc 5. 14. 41.

©räfiit SSoß, Dkr^ofmeifletin bet

Königin Mfe 63.

to. Sad^en'^eim, D6erft 16.

Sacktet, ^rofefjor in 3Jtat6urg 272.

Söagttcr, Sugenbljefatinte Si^teltnannS

7.

— , ^rieggrat 177.

— , «profeffor in SJiatBurg 272.

®raf3BaUmobcn,$ai:teigätigcr258.

259. 260. 265. 288.

@raf SBattcnSlcben, Söjat

©ci^tolleianber 128.207. 260.

—, giittraciftet 240.

to.3Sal3bßrf,fä(^f.®eneral73.194.313.

—
, jäc^f. maiox 222. 223. 225.

i). SBetpa^, fä# ^atxiot 177. 183.

i). Seid, \'däj\. Patriot 128. 176. 183.

SOBeUington 237. 295. 300.

to. 2B c rn e r , pxtü^. ^u^atengenerat 1 1.

SSernet, äJiinetaloge gu greiberg 8.

SBctt^ern, grau b. 33.

to. SBejicr^ott 307.

to. SBe^tac^, pxtu^. Offigier 208. 306.

SSielanb 5. 33,

SSil'^elm, ^rmg bon ^preu^en (Mfer

Si%Im I.) 158. 286. 316. 318. 319.

320. 321. 322. 323.

—t ^ergog öon S3raunfc^toeig=£)etö 75.

76. 79. 80. 81. 82. 83. 85. 88. 89.

90. 91. 96. 97. 105. 111. 155. 167.

164.

178.

SBif^elm I., turfürft boit Reffen 75.

76. 97.

SGBit^etm, ^r^rmj J)on §effen 270.

—
, ^ring toon SßüttemBerg 53.

SBinterfetb, ©eneral griebric^S be3

©rogeit 101.

SStnijingerobe, ruff. ©eneral

165. 166. 173. 174. 175. 177.

184. 186. 187. 188. 199. 233.

Sffitttelinb, ©ac^fen'^ergog 186.

®raf SBtttgenftein, ruff. getb'^erc

154. 155. 156. 178. 184, 198. 218.

SBoUu, fä(^f. aJiaior 93.

äöotf, S., maltt 235.

giirftSSo»on§!^, tuff. ©eitcral 199.

217. 228. 233. 252.

SS Ig gen, Sbtt>. ö., ©eneralabiutant

^ai[er SltejanberS 228. 261. 30S.

— , Sluguft Ö., 306. 308.

ö. SS uff Ott), ^reuß. ^au^^tmann 296.

3£imcne8 215.

3tV

%
3)orc! 143. 155. 158. 159. 160. 189.

202. 203. 223. 246.

ö. 3a[ttoö3, fäc^f. ©enerat 48.

ö. Senge, ^)teu§. $?eutnant 170.

5). 3c^^5ettn, ^reuß. Dbcrfi 297.

ö. 3ef(iau, fäc^f. ©enerat 104. 181.

274. 313. 335.

ö- 3eäfc§toife/ fäc^f. ©eneral 51. 52.

53, 55. 57. 58. 59. 336. 337.

,3ofef, ®e^. ginangtat 125. 130.

179. 180. 190— 191. 192. 200. 236.

, fäc^f. Dberft 254. 271. 275. 276.

278. 279. 291.

3iegeUr, fäc§f. Dkrft 254.

ö. Steten, §an§ Soac^im, pxtü'ß.l

§ufarengeneraU 1.219. 304. 318, 339,j

— , ^reuß. Wayox 15.

3oUotü8!^, ©eneral 133.

SrudC »on 3. SB. ^irfi^ferb in SeMjjig.
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